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«^erber ^at irgenbwo in feinen (S^riften (eknbig 'i)k ftau^

nenbe ^ennmbcrung auögebrücft, W jenc^ getvaltige ©ebäube

in ihm l^eri^orgerufen, baö bie Mxä)c anö ein mnic\ Sac^ö

nnü Dd unb S affer nnb «Sala imb einem ^(einften ber ^x^

trägniffe ber 9tek nnb be6 .gaimeö mifgebant. dx hat bort

ben Snnberban t>on feiner greifiidben (geite ber gefeBen; baö

llnbcg reifliche wäre ihm 6egreifiicl)er geworben, hätte er erlebt,

\va^ nur in ben (entern ^agen gefehen, eine ^ölfermanberung

bnrd) eine ^anb^oü Samm^woüe erregt. Sa6 ift e$ bod^ ge<

wefen, ba6 mel^r a(^ eine Wiüion iWenfcben aüer ©tänbe unb

i^ebenöweifen, alö fte mif il^ren Lebenswegen rubig ba!)ingegan^

gen, iplo^lid) ergriffen, nnb fie binweni^ent) ,;in einem unb bem<

felben 3iele, auf gemeinfamer Strafe ^u ^emfelben I}ingefül)rt?

^k unge{)eure geiftige SBirfung muß eine ibr entfprecbenbe unb

iproportionirte geiftige llrfad)e habm, unb baö Un^ureid)enbc

im natürlichen ^)?2Dmente nc^ in einem i>(nferen höherer Drb-

nung ftärfen unb fräftigen, foU fte irgenb begreiflid) werben.

S93ie bal)er am ^ircf)enbau baö ^eußertic^e nur als ein t)er^

fc^winbenbeS ^( einfiel einem innerlichen ©rösten fid^ Ui^

gefeKt, unb nun 53eir^e eingeben in bie ftaunengebietenbe 9Bir^

fung; fo wirb aii(^ bier baS, in feiner engen ^egrän^ung Un^

erl)eblid)e ber Um{)üllung, fid^ ergänzen in ber unwiberftel)(id)en

Tlad)i feines 3nf)a(teS; unb fo muß, inbem baS ßine an bem

5(nbern feine Ueberleitung burd) tk (Sinne in ben 2öi((enSfreiS

l)inüberfinbet, jene wunberfame Bewegung in ber geiftigen SBett



I)eröorgenifen UKrbeit. 2Öa6 ift akr nun in kit>en gäUen jene

größte unb ftärffte dJlaä)t, bte aKem 9tatür(ic^en nur feine ^c^

beutung gibt, inbem fte eö alö i{)ren 3:räger in ben eigenen,

I)ö^eren olrei6 ^erfefet, unb nun burd) baö angenommene £)r^

gan im Uuteren QBunber nnrft? <8c^on bie 9?atur beutet im

^ilbe auf eine feiere Seife ber 3ntegrirung beö (Eic^tbaren

burc^ ba6 Unfid)tbare I}in. Zl)dit bem (yifen ben 3)Mgneti6^

mu^ mit, unb bie^ Tlctaii ernnid^t nne auö bum^^fem 8d)(afe,

empfinbungelofer @leid)gültigfeit unb fci)rt?erer ^rägl)eit auf; eö

befömmt ein 5Iuge, um ben ^ci ju fd)auen; ein @efü()( be^

@(eic^geund)te^ , nm gegen bie 5^iefe l)in5uneigen, unb finbet

nun a{^ ein I)öf)er belebtet ®Iiet> aud) in alle 2Öed)fe( einer

f)üf)eren 9taturfpf)äre ftd) i>erfiod)ten. (Bo aucf) mit bem 9Jten^

f(^en. S((6 (Erbgeborner ber (^rbe angeborenb, n)iü er fd)(e^t

unb rec^t auf örben ir^anbeln; er ift in inelfältiger 3Öabber=^

n)anbtf(^aft mit 5tnbern um ibn ^er i>erbunben : finbet ftd) bun^

fei angezogen unb abgeftopen; ftrebt nic^t au^ feinem .Greife

I)öl)eren 9]erf)ältniffen entgegen; lebt unb lä^t leben, unb unrb

am (Snbe ^u feinen 33ätern i^erfammelt. (Et ift bem (Sifen ju

t)erg(eid)en, bem 93Zetalle, ba6 auf (Srben g(eid) ibm beimifc^

i]i, imb ftilt burd) bie unteren D^egicnen ber 9^itur freifenb,

feine conferöatiöe Sirfung übt. 3Birb nun dn eold)er, nac^^

bem er in ernfter ^scrbereitung feinem ^eben bie rechte ^iä)^

tung gegeben, i^on einem baju berufenen etwa ^^um ^riefter

gemeil}t, bann n)irb er feinerfeit6 in einen böbern Äreiö einge^

fü'^rt, er trirb ben bort I)errfd)ent)en ©efe^en untertf)an; S^er-

l^ättniffe, bie früf)er für ibn niä)t ba geit>efen, finb ii)m je^t in

if)rer ^ebeutung aufgegangen; er beftimmt fie unb unrb t)on

il^nen beftimmt; fein SBefen eignet ber Üiegion fi^ an, bie ibn

in ftd) aufgenommen, unb bie Sßeit)e i^at ifyn einen inbelebilen

(Ei)ara!ter aufgeprägt, ber ft^ im Seben nur eutnncfett. ^^^at

ber (Eine ober ber 5(nbere aber etunr eine nod) ernftere, no^

tiefer einbringenbe ^Sorfdnile gemad)t; I)at in ibm in größerer

(^otte^näbe ba6 reinigenbe ^cncv bie 8d)(aden in ber menfc^^

liefen 9Zatur aufge5ef)rt; f)at il)n U^ n)eif)enbe (5)otte^f)anb be^



xnhxtf mib mit bem (Siegel ber ^eiüßfeit beit ®tixmWn U^

5eid)nenb, t()n in bie Olegton f)oc:^fter menfd)lic^er 3Sir!famfeit

l^inaufgebenen, u>o er in (^)ott bie 'IMnge fd^mit, imb in ihm

feine ^Initen tfnit, bie in if^rem eichenen Greife wie natürlich

aMaiifen, in ben lieferen aber aU 2Öunber erfci)einen: bann

})at fte ifyn noc^ einen anbern, tveit nni^erßänßlid)eren, einen

uni^ertilglnuen (Sbarafter anfßebrücft, ber ben ganzen 53Zenfc{)en

bnrchbrinßent^, an ihnt in allen ©ebieten feine6 !rafei)n6, ba6

^eiblicf)e nicht ani?t3enommen
, fcenn^rtritt. X^enn baö :?ei6(ic^e,

n)a<5 tft e^ anbere, a(e bie .^ebrfeite beö ©eiftigen, fein :p(afti^

fc^eö 'Si(b im Seltfpiegel, anö ben fpiegelnben (Elementen Ux^

an^gebilbet? \vat> aber i]t ba6 S^ciiic^c anberö, alö ba^ ^o^ere

^ilb ber ®onMt, im ©eifte^fpteget beö 93ienfd^en an^ feinen

geiftigen (Elementen geformt, in benen ber göttlid^e (Bixa^ ei^

nen ^(bgfan^ be^ (StraBlenben ern^ecft. 'Ter @cift aber, fein

nad) abUHirtö geix^orfene6 33i{b anö (Elementen ber 9latur ge^

ftaltenb, lä^t babei and) 9ktnrgefe^e ivalten; unb inbem er fid)

in bieß fein 8ilb al6 feinen Mh gefleibet, Ijat er auc6 geftat^

kn muffen, baß bie DZatnr in biefem 2cihe ibr eigene^ 9(bbilb

in feinem &ci]U conterfeit, bem er nun alö feiner 9Zatur

einmobnt. 9Zad) 3nnen aber ^at jener ©otteöftrabl bie ®{di^^

nif beö (Strablenben bem ©elfte eingebilbet, unb ba0 geiftige

35recf>nng^gefcfe hat ^ahd geit^altet; inbem ber ©eift baber je^

neö 33ilt> aufgenommen, hat er and) ein 'Mbii^ ^on fic^ felber

jenem bilbenben ^trabte eingeprägt; unb fo bat bem unteren

unb äuf^eren (Spiegelbilt»e be$^ ©eifte6 in ber DMtur, mit bem

(Spiegelbilbe ber 5iatur im ©elfte ^um Mb i^erbunben, eine

bübere imt) innere 8viegelbilbung ber ©ottl}eit im gef)eiligten

©elfte, mit einer anbern ©^leglung biefe^ ©eifteö in ber ®ott^

h)cit ^ufammengebenb
, fid) beigefügt. !Dem ©elfte Ift alfo üon

9latur nacft abmärtö eine lelb(ld)c «guKe beigegeben; nach auf^

njärt^ aber geit>lnnt er im ?fidä) ber ©nabe burd^ bie ^eiltg^

feit eine gottförmlge Uml)ül(ung, in ber baö Urgute in ©Ott

ficf) burcl) ^a0 offenbaret, \va^ t^om gefchaffenen ©uten in i^m

ift. !Dle (elbllcf)e ^üüe, in n>iefern bie 5^atur in ih^x in ben
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^dft eimiefjangen, ift n>ie bte tkilbare ^laim felter bcm f(te^

^enben Secf)fel unb SBanbcl ber 3^^^ lu^rfallcn, alfo fterblicb;

nur ber ©eift, in U>ie fern er in biefer ^nlk fein ^ilb in bie

9Zatur !)inauögefe^t , unb bie (eil)Iid)en Gräfte bekrrfcbt, te^

"Rauptet aucfe bie Unfterb(id)!eit feinet einfact^en 3ßefen6 in bie^

fem ^ilr^e fort. Terfelbe @eift aber, urfpriiußlid) im 33i(be

©otteö au6c3efd)affen, )^at, nacJ)bem er in ber Siebergelnirt in6

^ciä) ber @nabe eingetreten, in ben 8piege( ber @ottf)eit, wie

bei ber ©eburt, in ben ^ptegel ber 5Zatur gefchaut; unb ®ott

^i in i^m fein urfprünglicb ibm aufgeprägteC^ 33ilr» in ber |)ei<

iigfeit trieber l)ergefteKt, unb ber @eift felber biefem 53ilb fein

eigene^ @(eicf)ni§ nad)gebi(bet. ^u6 33i(b ift nun en>ig wie

©Ott felber; ba^ ©{eid)ni§ aber, wie Mc^, wa6 bes5 ©eifte6

i\i, unfterblicl). ^cib unb 6ee(e ftnb aber am 9}lenfcE)en, bem

ßinfaffen ber 9^itur, mit 9]otbwenbigfeit ^^erbunben; ber

§(bg(an5 ber ©ottbeit in bem erneuten 53i{be, unb ber 35>iber^^

glan5 in bem fotgenben ©(eicf)ni^ biefc^ 33ilbee, jlnb aber eine

freie ©abe, bie bem ganzen ^IRenfdben ju Xhdk geworben;

bie a(fo bem ©eifte in ber »§ei(ig!eit jwar gegeben ift, aber in

if)rer ßinfe^r aucf) ibre 9Zad)Wir!ung im untern 33i(be bem Seib

geäußert; ber and) analog mt im 9k^flange eine entfpre^enbe

Umbitbung, in 9iaturty)^en au^gefprocften , erfal)ren. ©Iei($;Wie

nun, im Gintritte ber ^egnabigung in ben vgeiligen, ber ©runb

ber 53ere(}rung gegeben ift, bie ibnen bie .Kirche gewei()t; fo im

9Zaturre|Here berfelben in if)rem ;^eib(id)en bie 5>eran(affung ^u

bem 3Sertbe, ben fie i!)ren 9fie(iquien beigelegt, unb ber 5(ct)^

tuug, mit ber fie biefelben umgibt. 5(m natürlid^en vöimmel

offenbart ftc^ bie ©ott^eit in ben (eucf)tenben Sternen, bie, a(6

ibre 9?aturvro:pbeten fie umftebenb, auö bem Sid)tmeer, ba6

if)rett ^bron umflteft, in immer sollen (Scbaalen bie ^icl^tftrcme

fcb'opfen unb gegen bie ^iefe gießen, bie auö i^nen all i^r ?e^

Un unb aÜ ibre SBefräftigimg fangt. (Sben fo umfteben im

©eifterreic^e ibre geiftigen ^ro^^^eten, bie .g>eiligen, biefelbe

5Jlitte, bie in ibnen fxä) bem Unterrid^te !unb gibt; inbem fte,

felbft 6terne an jenem ©eifterbimmel, al6 5ßermitt(er bie ^i<i}U



ftrome, bie, ctgleicl) ifymi mit^ct^ciit, borf) auö t()nen un^cr^

ficß(>ar quedcit, Ijinah ^iir (Srbe fcnDeit. ^Bie aber alle ?]^a^

terie, uhmiu fic lange ber (Sinnnrhmcj t)e6 ^t)Vftfd)en !Bid)te6

au^(]efel5t ßinvefcn, bann im ^unfein nad)(eucbtct; fo üerel)rt

bie ^ircbe in bcm, \va^ i^om ;2eiblid)en biefer »^eiligen auf (Sr^

ben 5uriic!gcb(iebcn, unb ba6 it>äf)renb i!)rer ^etenet^auer im

engften 33erfcbr mit il^nen geftanben, ben 9lad}fcbimmer jene6

geiftigen ?iclne6, taß bleibenb fie imifpielt. Selbft auf äußere

^inge, bie lange mit ißnen im ^erbanb geblieben, n>irb ftd)

ifire S-inUMtfung erftrecfen. Sie im v^rofanen (BdM ba6 (Ei^

gentbum ^um Siifen ftc^ toerbält, ber feinem 33eft^ "ük eigene

gorm aufprägt, 1)k ftd) bann fortan erl)ä(t; fo übt anä) bie

t^eiligfeit ein folc^e^ 33eftöred>t felbft auf bie leblofen Thinge

au6, bie a(^ fo(d)e fortbauernb in ber Spbäre ibreö (Sinflup

fe^ geblieben; unb alfo auc^ an ibrem Xfjeik, nad) ber 5(n^

fd)auung ber .^ird)e, al6 Ueberleiter böl)erer (Sinflüffe in ba6

5laturgebiet bienen. ^a$ unrb i^or^ugönu'ife Ui Willem ber

gaü fe^n, \va^ je mit bem (Srlöfer in einem folchen 33e^ug ge^

ftanben; unb fo begreift ftd) bie ^erebrung be6 v^reuje^ unb

feiner li^eibenöit^erf^euge , unb bie be0 9^ede$, ben er im feinem

Sßanbel auf ßrbcn getragen, ^ollfommen; fie n>irb nur eine

natürlid)e golge, abgeleitet aib^ bem innerften ©runbe ber 33er-

ebrung be$ ^eiligen, fe^n.

^a6 »öeilige, alfo feinen Präger üon oben nad) unten

hi^ Utm @runb erfiillenb, mirb in Mitte ber ilirc^engemeinbe,

über biefen Präger l)inau^5, mc gemiffe Sirfung^fpbäre gemin==

neu; eö ift eine erfte grage: u^obitrc^ nnrb biefe nac^ au^en

gel)enbe SSirhing vermittelt u>erben? 3n natürlid)en 'fingen

ftnb e6 bie (Sinne, bie biefe ^Vermittlung übernel)men. (^in

$id)tträger ftrablt feine :Oeucf)tung allum in bie Dlunbe an-5;

m{d)c^ 5(itge antritt in bie £ncf)tfpl)äre, nnrb von ber 8tral)^

lung berü!)rt, unb berül)rt in il)r feinerfeit^ lieber ben 5i;räger,

unb erfennt in biefer ^öl)ern ^etaftiing bie äußeren gormen be6

©egenftanbe^. ^affelbe mirb ber gall mit bem tönenben ^ör=^

per fevn; ba6 Dl)r vernimmt feine ^^ebungen, unb bringt "va^
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tnxä) in Hn @tntt 'lex «Sprache ein, bte ber Präger beö Xo^

ne0 in feiner innern ^^ufregung rebet. 3m erften gälte ^ermit^

telt ba6 ?icbt bie äußere @emeinfd)aft mit bem Seiicbtenben

;

im §lnbern bie fdiaKfräftig beilegte $uft bie innere be^ ^h
renben, mit ber auequeUenben unb überftie^enben ^emec3ung

be6 (5d)anenben. ^iä)t unb (gc^adbemegung aber ftnb räum^

lic^e unb jeitlic^e ^laturbebingungen be6 (Sebenö unb be6 ^o^

rene; fehlt ba^ ^ine cDer baö 5(nbere, bann fäüt auc^ 3ene6

ober ^iefe6 ireg, fo tt>ie fie gckmmt u^erben, wmn m Un^

burc^bringlic^ee jnnfcbentritt. Me 2öir!ung beö räumlid) ober

geitlicb ben^egten 3^räger$ erfc^eint ba^er an 9taum unb-3^it

gefnüpft; alle Sinnentvabrnebmung gebt nur auf beftimmte

gerne unb auf bie ©egenunut. dliä)t in gleicher Seife ^er^

mittelt ftc^ ba6 ^eilige mit bem, ber e6 in 33erebrung aufnel)^

men foU. ^a§> 5ßermittelnbe ift I)ier ber ®(aube, ber ba6

S3anb t)om (Einen jum 5(nbern Mpft. 2)iefer ©laube gebt

nun in feine SlÖeife auf ben 2^räger be6 «ö^iligen bin, fonbern

birect auf ba^ il^m eimt)obnenbe Unfid^tbare; jener ^^räger, in^

fofern er in bie (ginne fällt, leitet nur bie 5(ufmerffam!eit ber^

felben ju biefem innern 3n^alt, ber allein für ben ©lauben eine

Söebeutung l)at, it>äl)renb i^m jene äußere .^ülle an fic^ auc^

nur in äußerer ^ebeutung gilt. Ter ©laube bringt alfo un^

mittelbar ^ur 9J?itte ^or; er ift treber an 9täum(icf)e6 nach 3ctt^

Iici)e6 gebunben; dUd)i^$ ift ibm unburd)bringlid) , mit einem

fRurfe fc^lägt er ein in ben innerften ,^ern ber ^Öefen^eit t'eö

tgeiligen, unb eö U'^eben fic^ nun bie gäben ber gläubigen 33er^

eBrung, §^t)ifd)en bem ®erül)rten unb bem @egenftanb ber ^iü)^

rung l)in unb l)cx. Ter ©laube ift alfo ba6 ^ermittelnbe ei-

ne0 eigenen inneren <3inneö; eine0 nach einn^ärt^ gefeftr^^

ten, unb nac^ oben aufgefchlagenen ${ugef\ "oa^ in bie Greife

jener l^ö^ern ^egnabigung bticft. Tie ^(nfcbauung in biefem

5(uge ift eine unmittelbare, aber tjon ber 5(rt, nne ix^enn eine

^itte ber anbern gegenwärtig ftd^ in i^x erfcfcaut; eineUnmit^

telbarfeit, bie nidbt i>ergleid)bar jener 5(nbern im untern (Sinne

ift, bie ale eine 33etaftni^ in näc^fter DMbe beö 93erein3elten
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betriißtloö i^cr ficf) get)t; VDäfjrenb bort t)on Wliitc ju Wdiic

t)a6 33emußfeV)n, nur feiner felbft v^ergeffenb, bem ©egenftanbe

ftd) ()ingit)t. 1)tefer gebietet akr bod), mit einer 5(rt yon im

nerer f)öf)ern ^^^thtu'nbicjfeit, über ben ©tauben, ber ftc^ i^r

mit freiem iSntfcI){uffe fügt; unb fo fann man ben ©tauben

aud^ mit bem^Zamen mu^ freien 3nftincte0 be5eid)nen. (Sot(f)e

f)üt)ere 3nftincte, gegenüber ben nac^ abmärt6 ge!et)rten, (tnb

nun in jebem ^D^enfcpen rege; nHif)renb bie testen, une SÖur^^

jeln beö 'Dafevnö, ben 33erfel)r mit ber 9tatur in beunit^ttofer

3)unfetl)ett t>crmittetn; ftnt) jene anbern in tichter ^efonnen^eit

iDtrffam, in ben {)öt)ern Sid)träumen ftd) an ftrabtenbe 93titten

binfenb, unb in i()nen getftig iimr^etnb. ü^ergteic^en 3nftinctc

finb nun aud> in altem ^otfe tbätig; tt>ie in benen, bie nac^

abmärte ge:^en, um bie 93titten biefeö .^reifeö ber alte ipotitifcbe

©efettfc^aft fid) erbaut, fo in benen, bie nach aufn>ärt6 geben,

bie !ird)tid>e; jebe ^ebenöbei^egung aber, bort mc t)ier, mirb

burc^ fte gewecft; benn in bemfetben ^nqc einen fid) bie (^in^

aetnen in 9}^affcn, unb bie ©eeinten bett?egen fid) bann in ber

gteid)en 9^id)tung biefeö 3«9^^- ^^ baben, at6 ^or 3^^)ten

biefe 3^<^()^vaft ^on einer ^otitifd)en 9^itte, ber 3bee ber 33e^

freiung be6 ^atertanbe^. ausgegangen, bie Sßölfer in jenen un^

teren 3nftincten fid) in ibr gefammett; unb fmb in ber .^^^u^t^

ftabt ibreS ^ränger6 ftcb begegnet, unb '^abcn fich it^r ^Jle^t

i^erfd^afft. '^M im ^^3^ittetalter ber ©ebanfe, baö t}eitige @rab

in ben «Rauben ber Ungläubigen ju miffen, bie ©emütber er^

griffen; ba u>ar e6 nicht bie ©tabt 3erufatem atS 6old)e, bie

jene böt)eren 5(ffectc angefprod)cn ; e6 wax anä) nicht ber2^em=^

pet, ber fie angezogen; fetbft nic^t ber^tein, auf bem bie ^eic^^e

beö ^rtöfer^ getegen: eö mar bie »T^eitigfeit, 1)ic bem ßeili-

gen ber »Zeitigen eingemot)nt, bie nun, nad) 5(rt atteS »^oberen

baö 3:iefere in ficb befaffenb imb burc^bringenb , bteibenb i^m

al6 eine ?trt "oon tranSfunbirter 33egeifterung eingemot)nt; ba^

mar'0, \x>a^ fte hervorgerufen. 1)ie^ (Einrt)ol)nenbe mar gemein=^

fame 93^itte, in ber fte ftcf) ^ufammengefunben; in ibr l'inb fie

eins gemorben utttereinanber , unb ba ber ^nc^ aud) auf bie
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©eeinten in 5JJaffe fortge^t?trft , finb fte axiä) in 5}laffett ifyn

fofgenb fortge^cgen. €tcf) Iiimt^äfjenb ^on 3Bo{f ^it ^oü, fmb

biefe ftete ftd^ mef)renb aud) me!)r iinb mebr angeu>ad)fen ; unb

ade jule^t, unter bcn 5)^nicrit jener Stabt jufammentreffenb,

i^aben ft^ ba^ @rab erftritten.

3)iefe 3üge, \vk fte in ihren Seiten, au6 ftnn(id) unf^etn^

fcaren Urfacf)en hervorgegangen, bie 3Be(t in 55en)egung gefefet

;

fte haben M) je^t am Olheine uneberhcft, imb jener ^betl be6

je^tgen ©efchfed^t^, bem nur für baö ©reifliche nod) ein Sinn

gehliehen, !ann natürlich baö Unhegreiflicl)e nid^t hegreifen, unb

mll fic^ hei feinem 5(nh(id" ^u tobt nnmbern. 3ene6 ©eU>anb,

ba^ je nad) 5}Jenfd)en altern au6 feiner 5ßcrhorgenheit hen^or-

get)t, unb in feinem 5((tcr mit ber 3^'i^i^<^d)nung i^oranfd)reitet;

e6 ift nad^ 5(h(auf eine6 fo(d)en gefd)id)t(id)en 6tufenjaf)re6

uneber uir ©ichtharfeit gelangt, unb fogleid) hat eö fic^ runb

um!)er in allem ^olfe m rühren unb ]u regen angefangen. (S6

tt?ar, alö fe^) ivie bamal ein ueuer etern am geiftigen »^immel

aufgegangen, aller §lugen ^aikn fiä) auf bie (Stelle gerid)tet,

tt)o er erfc^ienen, unb nidht ]\vax biet^mal bie Könige, it)ol)l

aber bie 33ölfer fmb ihm nad)gegangen. 3ene wunberfamen

.Gräfte im ^iefinnerften ber 5)lenfcf)en, bie ihnen nur barum

»erborgen bleiben, tt>eit fte Willem ,5um @runbe liegenb, une ber

^ag felher alle^ ftc^thar mad)en, unb tt*ie ba6 ?chen felher um

gefül)lt, 5Ille^? t)erlehent>igen ; fie haben half feinen 3»g gefühlt,

unb in fleinen Qöellenfd)lägen fich ^u regen unb ^u hetregen

angefatigen. Tie fleinen ^Bellen ^ben halb ^u größeren ^cU
lenfreifen ftd) verhunben; bie ftnr) bann, immer nHrd)fenb burd)

größere unb größere 33olfömaffen hinburchgegangen; enbM l)at

ba6 gan^e S5olf, in allen feinen 5i;iefen unb ^öhen, "oon ihnen

ftd^ umfponnen gefunben, unb e6 ifi mc ein trogenbeö unb

ti^allenbe^ ^D?eer gen>orben, in beffen ^?3^itte eine tieffte v^erj^

mitte fic^ gchilbet, t>on ber alte pulftrenbe3[BellenheuH\3ung au6^

gegangen, mtb $u ber fie U>ieber i^ren Mrfgang genommen;

alfo ba^ bie 9[Öanberfd)aaren ber 3^aufenbe wie in einem £)bem

ber 53egeifterung von jener TOtte eingeat^met, in il)r»§eiltgitng
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gefunben; iinb bann UM'cber au6ßeatf)mct, bie ©efitnbene in'6

^ckn trugen. &ohcxc gügung \}at e$ aiid) alfo georbnet, ba^

bie gan^e 33ett>e(]ung, rein ben fie mifreßenben Ätäften überlaf^-

fen, »on mijieii t^öKig umjeftort geblieben. ^Wan muf e6 ber

^reupif(f)en D^egierung nacBrüI}men, bap fie nid)t6 getl)an, um

eine fo(c^e Strömung ^n l)inbcrn unb ^u Bemmen, ^ort tft

ftatt be6 engbrüftigen , befd)ränften unb furd^tfamen @eifte6,

ber früher nacl) eben gel)errfcf)t , ein befferer, freiat()menber unb

freien 5(tf)em geftattenber IuTrfd)enb geu>orben; er f)at feitkr

3eit gehabt, bi^ ^u ben uniern "[Mnbe^bebörben fid) au^uibrei^

ten; biefe ,^um 8tÖren nid)t angetriefen, baben auc^ nid)t auö

eigenem (Srmcffen fo(d)e Störung angeorbnet. (^6 war, mc
berfümm(icf), anfangt bie 9^ebe bvii^on, 'Xruv^^>en am Dxtc, wo

frii()ere 5(nftc!)t @efabr geunttert l)ätte, auf^ufteden ; aber man

f)at baö 5>ertrauen ge!)abt, baö ,^u unterlaffen, unb ba6 ^Ber-

trauen ift nid)t .^u '3c^anben Sorben, nccl) anä) bie 3ßerant=^

n)ort{id)feit comv^rcmittirt. 3^^''^''ff @en6barmcn, bie man jur

8tabt berufen, baben fogar a{6 entbebrlic^ ftcf) bemiefen; ba

bie ^ürgerf^aft in fe!)r ^erftänbiger Steife a(6 ßl)renn>ad)e,

ftd) ber Dberleitung angenommen, ^o \\>ax bie ^adjc ftd)

fetber f)ingegeben, bafi fte ,^u einem reinen ^reu^^erfucf)e fich

au0 fic^ felbft enttincfcln fonnte; bamit man febe, ire6 (^cifU^

fie fei), unb über m{ä)c Gräfte bie 5DZacl)t in i()r gebiete. ^a6

nämlic^ u^ar jum leMenmale bie grage: u>ie ift e^ um ben re--

ligiöfen ^inn in biefem 33oife im ©an^en befteUt? ©in fieben<

unb^n^an^igjäbriger .llrieg ift über baffetbe ()ergegangen; \x>äh^

renb bem größeren ^beil biefe6 3^ittaum$ hat er unter fran^ö^

ftfd)er .6errfcf)aft geftanben: bie 9le^ohition Ijai ficb ibm nid>t

etum auö ber gerne gezeigt, fie, hi^ in feine 5Jtitte i^orgetrun^

gen, bat eö in i()ren ^reiö g^a^^g^n, unb M i!)m )x>k ^ifyan]c

gefd^altet. ^n fo (angbauernber ^e^refficn ftnb bann, fo fc^ien

e6, jene retigi'ofen 3nftincte nad) unb naä) betäubt unb abge^

Väfynt, anlegt er(ofd)en unb t)ergangen, unb I)aben inelleid^t cu

ner unrubigen 55en)egUd>feit in ben untern ?eben6freifen ibrc

6teKe geräumt. X)ie, n?e(^en aKe^ &i>^m ciki .Xanb unb
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53Ienbtt>erf ift, l)abcn foIcJ)en 5][uöfd)(ag gebofft; ahcx ber^reuj^^

t)erfuc^ 'i)at ganj ^u einem anbeten (Irgelmiffe öefiiBrt. (So ^at

fxä) em>iefen; baß biefe .3nftincte tn Witte alter @efäf)rbe ber

3ett fid) nngefränft beu\af)rt; baf fte, beim ??amen gerufen,

foglcicf) in i)ol(er ^raft 3ur Stelle gewefen, nnt^ über ibre Un^

t)ernniftlicf)!eit ^Ingefic^^tö ibreö ©egenftanbee ftcb au6gennefen,

ber, alö er auö feiner 33erborgenbeit b^vi^orgegangen, felber un^

t)eränbert, aucl) baö ^ol! imi^eränbert n>iebcr gefunben; unb fo

anä) feine ganje nniu'rmtnbcrte .traft über baffelbe ausgeübt.

Unb nic^t ettt)a im ^Verborgenen ift biefe Prüfung ber ©eifter

\)orübergegangen, baß fie ignorirt ober abgelängnet u^erben

fönnte; bie ^cit in ibrcr feigen ?(rt, ber b^'bern Sabrbeit ge^

genüber fic^ ju galten, bätte bann ben 6c^(eier beö 5ticbtunf=^

fenwot(en6 barüber l)ingetvorfen, unb itnire fofort bocbmütbig in

tf)rer Sßeife vorübergegangen. 9Zetn, bie ^ßorfe^ung ^atte eö

alfo georbnet, baß bie ^rcbe i^or aller 3ßelt ^2(ugen abgelaufen,

unb ber 3^iig^^^^^^^^^^^ i^ coloffalen ^ud)ftaben ftcb eingefd)rie=^

imx'') ixne hd bem, \va^ bamalö auf bem (Einai fid) begeben,

5lngefi€f)tö berer, bie unten am guße be6 ^ergeö bietten, ber

in "Tonnern unb -^ofaunentönen Ijalüc, 33aö eine 9J^i(lion

50lenfd)en freiiintlig nad) einer unb bcrfelben Ordnung, of)ne

Sßerabrebung , in 33enu'gung gefefet, muß einer bÖbern Orb^

ttung ber ^inge angebi3ren; ba, iiniö i^nen gleich ober un^

tergeorbnet fte^t, in ber Dtegel auf getbeilte 5^^einung trifft.

^ier nun mar in bem (Sinen 5(l(e6 eini^erftanben; bie großar^

tigen QVerbältniffe, bie ficb geftaltet, bcitten laut eö aufgerufen,

unb baö (Snbcrgebniß batte ficb aller SÖclt b»^i^bar aufgebrun^

gen. Xa^ 33ol! 5;tT)ifc^en 9\bein unb '^}Zaa^, t)ie 33eu^obner

beö erften unb ^meiten ®eutf(^lanb6
, fo mi ibrer i^on fränÜ^

fcber 35}ur5el bort eingebogen, bat fict) erboben, unb ift au

feiner älteften vf^au^tftabt bingeii>anbert, um bort S^^g^iß ?>^

geben. 5(n bie 6pifee feiner ^iiQe baben bie ©eelenbirten ftc^

geftellt; bie ^ifct)öfe finb i^orau6gegvangen, unb fo fmb bie2)iö^

cefanen ber alten brei rbeinifcben ßT^bi^tbümer i^or bem 6cbrein

i:^re6 ^eiligtbumeö ftcb begegnet. 3Ba0 früber mit ibnen in
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einem fird)(ic^eii 23erlHXitb gcftauben, bat ftd) if)neti angefc^lof^

fen; 3i>cftp()alcii mit (S'ödt ftetö fni{)er t^erbunben unb bie tiefer

licgenbcn ^is^ttnimer; bie !atI)olifcf)e 33eööl!enmc3 rec^tö be$

^()cineö, ekmat0 ^ricr auoieI)örig; ^)ic\)cx, \va^ ebemal^ mit

Tlahv^ c3ccini(3t gcUH'fcit: fie alle haben fic^ I)in^ugefimt»en

;

felbft^elcjien imb baö fatbolifcbe .5oÜant) Mm fid^ nidjt auö^

fcblie^en moUen, unb bie ^^Bötfcr in ^uvemburg, aiiä) einft

Xiöcefanen von 3^rier, finb kr^ngemanbert. eelbft in granf^

reiii) ift bie (Erinnerung jeneö alten ^^iöcefvtntjerbanbeö n?ieber

aufgcUHicbt. ^k ^Bifcböfc von 5J^el3, ^erbun, 9lana) uno

6aint Xiej n>aren, \vk befannt, el)cmal6 (Suffragane von

^rier, ^oul unb 91ancv akr Init ba6 (Sreigni^ vereint gefun^

ben; bie 5Bifd)öfe von ^I^erbun, Mc^ unb %\nc\) aber ^aUn

mit vielen il)rer ^jiöcefanen, unb ,^at)lreic^en fran5ofifd)en ^^rie^

ftern fic^ eingeftellt. So I)at alfo im iveiten »Greife bie9}lad)t

be^ Sm]c^ alle umu>ol)nent)en 55ül!er ergriffen, unb fie ^ur ^k^

I)enben 5Dtitte f)ingefüt)rt. ^a^ aber !l)iefe beftimmt, l^at aud^

über bie geflogene ©rän^e ^inübergemirft; unb nur äußere Um^

ftänbe I)aben ber ^^(eu^erung biefer Sßirfung eine üinftlic^e

©rän^e gefegt. SBie bie ^Belgier ftd) ^u bem bier tvirffamen

©runb verl)alten, l)aben fie, burc^ gleiche 3^erl)ältnif|'e \vk iljxc

91ad)baren ^inburd)gegangen, in unb nad) il)rer Oievolution be^

tviefen, unb fie unirben unter dl)nli^en Umftänben fic^ wie bie

Dibeinlänbcr erunefen baben. Xa^ !at{)olifd)e (Slfa^ l)at in

feinen !irc^lid)en ^crl)ältnif|en bie Otevolution U^ na{)e auf bie

le^te S^nir hä ftd) ausgetilgt; eS ivürbe hd ber (Ertt)eiterung

be0 SBirfungSfreifeö in ber ^erfammlung ber Stämme fiel)

nid)t ber Sefete melben. 2Öie eö um bie fatf)olifd}en S^n^abeu

unb i^re 6tammverivanbten, bie (Bä)n>cv^cx gleichen ©tauben^,

in biefer $infid)t ftebt, bavon fann (Sinftebeln unö erjäl)len,

unb $ütöttingen unterbeffen bie ^ai)ern unö auflegen. !l)ie

tiroler l)aUn ibren Sinn iver!tl)ättg viclfad^ fd)on beriefen,

unb baS öfterreid)if(^e !atl)olifd)e 33ol! \t?iirbe, märe ber feibene

gaben, ber eö umi)egt, geriffen, fogleic^ in bie Sinie treten.

So ^ätte, mnn ä^nlic^e Umftänbe, tt?ie bort in Zxi^x einge^
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treten, ^om Unterr^ein jum 9)titte(r^ein unb ^um £)l>ern unt>

»ort ba ui ben Tonauquellen h^xah, unb rvieber am (Strom

f)tnunter bi^ nad) Ungarn ^in, ein g(eid)ed Sßogen nnb SS^al^

len bie ^tteber- unb 9Jtittel^ unb ^od)i?eutfd)en ^l^ölfer kivegt;

unb njaö fd)(agenb für ben @etft t)er gränfifrf)en in Diefem

Vorgang fic^ eninefen, tt^ürbe auc^ fc^neü für aUe 5(nberen

feine fd^Iagfräftige @ü(tig!eit ^or aller SBelt hmä^xax.

SiBenn aber bie ^Beivegung an fic^, turd) ein fi^einbar

Äieinfte^, — iuräcf)tlid) benen, bie ^a^ @rofe nac& if)rem 5(u^

genmaafe meffen, — ^en^crgerufen , in i^rem 5(nfd)we(Ien ,^u

jener unnHferfteMid)en ©enmlt, tri3ftent) unb erbebent) ift; -t)ann

tvirb fie e0 ncd^ inelme^r femt, betrad)tet man ne in i^rem

^ntftef)en unb in if)rem ganzen 93erlaufe: unb in ber 3Beife,

n>ie fie, über (Straften unb 3Öege berfc^reitenb
, fid) innerlid)

georbnet unb anögeftaltet bat. M^ 'Dk ^otfduaft beim ^olfe

ficb angemelt»et, ba war Mt> Q^erftänbniB mitgemanbert , e6

batte feiner Ueberret>ung beburft; gleichzeitig it^ar hd Wien

ber (Sntfct)Iut^ gereift, unb jeber {)atte fi^ reifefertig gemacht,

um baö 33efcf)loffene au63ufü()ren , fo mc feine Umftänbc eö

geftatten tt>mt'en. (Sin S^^^rgfad nal)m Die erfort)erlid)en ^e-

benömittel auf, wk ebemalö bei ben alten »beeren, n?o jeber

für feinen Unterbalt felbft ju forgen batte; fd)nelt, inbem jeber

an feiner (BteUc eingetreten, irar bie ^^rcjeffion gebilt)et, bie

nun, ^reuj unr^ gvibncn voraue, betenb unb fingeno ftrcmauf^

n)ärtö ober auf bem ^anbn^ege über bie ^cd)ebene ber^og.

^ie grauen i)atten tbeihreife i^re fäugenben Äint^er mit auf

bie gabrt genommen; (Srtüacbfenere liefen, fo üiel fie fonn^

ten, nebenan, mt> bie Grmübeten n^urben in 3Bvigen auf^

genommen, bie in großer 3^^^ ben 3ügen folgten. 3n georb^

neten SSegraften irurbe in Un 5)örfern eingefebrt, .Heineö ^er^

fd)lo^ bie "Xbüre t»en ß^^^^'nben; bie mitgenommenen 35orrätbe

beftritten ba^ Mai){, ben 5>lßoI)l{)abenbern tvurbe c^ jum ^beil

in jenen Sagen nad^gcfübrt, ^oUfommene ©ütergemeinfc^aft

l^errfc^te; biefelbe €treu, n>o nne geiröbnlic^ bie Letten nidbt

l)ingereid)t, unb ba^ «§eu in ber 8d)eune naljm bie, a^elc^e
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ber ^iiiati 3ufammcngefüf)rt
,

gemeinfam ^ur 9tad>truf)e auf,

unb am friibcu 93iorgen tuurbc bann weiter fortgepilgert. S3^ar

ein grct^r Drt crrcid^t, fann fonnte bie ©aftfreibeit feiner

(Simi>ol)ner in einem größeren 33er^ä(tniffe fic^ entuncfetn. 5((ö

ber 3"9 ^^^ ^imburger, vier 5^aufenb ober me()r an ber 3^^^^

über bie Dlkinbrücfe ki (Soblen? zollfrei eimxHinbernb, in biefer

(gtabt angelangt; ba irar er, t?om ©locfengeläute empfangen,

in ber ^4^^farrfird)e eingebogen. 3Bäbrenb fie bort beteten unb

fangen, Ratten au^en in ben 6tra^en bie Ginmo^ner fid) ge^

fammelt; unb alö bie $i(ger bie ^ird)e verliefen, entftanb ein

SBetteifer jiinfcfeen benen, bie an ibnen biefe ©aftfreibeit ui üben

fic^ vorgefe^t; jeber ging mit benen, bie ibm in biefem etreit

gu XMi geworden, nad^ feiner 3öobnung, unb in gan^ hirjer

grift tvar bas ©etümmct aüumber verlaufen, unb alle biefe

;^eute f)atten ibre Unterfunft gefunben. ^Xie Stabt felbft batte

fd)on früher, am 16. ^^luguft, )>cn \^cn trei 3"9^n, tie fic^

in i!)rer 5Dtitte gebilbet, ben erflen auf bie gabrt entfenbet.

3tvei ^age fpäter ^tte in ^rier bie ^iuofe^ung ibren ^^infang

genommen; aud) biefe i^tabt batte täglid> 2000 5}Zenfd)en Un^

terfunft unb iBeunrtbung angeboten, unb biefe nad) $ltöglicB!eit

gum %^dk gaftfrei geübt, ^alb famen bie unabfebbaren 3üge

auf allen Strafen ^u allen Xl)oxcn hereingezogen; fo baf fd)on

in ber D^rc^t vom 22. bi^ 23. alle bereiteten Oväume von ben

pilgern ficb angefüllt fanben, unb am 24. bie ©efammt^abi

Mtx, bie feitber eingebogen, auf 65000 geftiegen. 5(m 27.

tt>ax Wie 3abl fcbon m ju 150000, am 30. auf 250000

angetiHicbfen , batte iid:} am 11. September aber, nad) ben

unvoüftänbigen Inften ber ^l^oli^ei, bi^ 290000 gemebrt.

Wie hatten ibr Unterfommen gefunben, unb ber ^^rei6 ber ^e-

ben^mitiel tvar um nid)t^3 geftiegen. günf 3:age fpäter hat bie

3iffer ber ©äfte fd^on ?u 600000 nd) erhoben, unb fo ix>äc^ft

fie von Xa^ ^u 3:ag höher, hi^ auf 800000, halb ^u einer

9Mlion heran, hi^ fie enblid^ am 6. Dftober, am flage be6

feierliduni ^d^luffc6, mit 1,100,000 abbrid)t. Xer 9^uf ivar

vom I)ol)en Xome ber alten ^revirerftabt ausgegangen^ bie
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5(rbennen Ratten i()n r>ernommen, unb ber 3barii?a(b unb bic

alte (Sarbonaria; ftromauftt)ärte tvar er gelaufen, unb ber Wc^

gonnenuHilb in ^ctkincjen hatte ihn jurücfgelutllt ; über baö

(Saargau unb Sv^eiergau ivar er {)ingec3angen, unb Die Q3cc;efen

hatten if)n nad)9efpro(^en; über bie {)of)e (Siffel unb ben 2Be^

fteriDalb l)atte er ficb auegebreitet, unb ber ^^eutoburger-S^Öalb

batte bie ^Öne im QBiDerbaU ^urücfgegeben; gegen Die '^')}aa^

i[)in UHrren fte in bie nieberbeutfd)en (ibeuen ausgelaufen, imb

bem Dhife f)atte überall ein ©egcnruf geanttt)crtet. Unb bie

Golfer überall, wie fte auf ben tg)od)f(äcf)en unb in ben gluf-

tbälern, ober in ben breiten 9Uebcrungen gefeffen, f^atte ber

9luf angemvrbnt; unb ]ic hatten nieht 2i>elrf)e au6 ibrer Wlitte

bingefenbct, bie fte i^ertreten feilten, unb in ibrem Flamen ba$

Opfer il)rer ^iebe unb ^erebrung i^inübertragen; fonbern ber

gan^e «geerbann t)atte fi^ erhoben, 6cf)aar an 6^aar ge^

Drängt, u>ar l)inge^cgen. So u>aren bei ber nm5äl}lung am

3iele bie ©efammtmaffen in einem fo großartigen, geometrifc^en

^Berbältniffe angeivad^fen , wäl)renb Die 3^^^^^^^ ^^ ^^^^^'^ ^^^t^-

metifcf)en iH>rangefd;ritten; unb alle 5L)Zunbarten 9ZieberDeutfd)^

lanD6 unb 3}^ittelDeutfct)lanD6 einten fid) in Diefen 50laffen t)er^

träg(id) mit ben u>älfd)en 5)ialecten, bie t^eiltveife ftd) i()nen

beigefedt. 33on iner Ubr in ber grübe hi^ eilf Ul)r in ber

9^ic^t ^ogen bie ed)aaren am »geiligt^um »orüber, baö fo

^iele 3a^rbunberte überDauertj e0 tvar ben ^^euten, bie bort

ununterbrod)en t?orübergegangen, alö ir>äre Der, tr>eld)er einft

biefeö ÄleiD getragen, felbft öi^S'-'B^n, unb bielte 9Jtufterung über

bie ©etreuen, bie i^m nod) geblieben; Darum ^atte ^a^ lebenbe

@efd)led;t im ^^er^en fic^ gebrungen gefül^lt, ju tt)un, \m bie

grü()ern ^or il)m feit fo t^ielen 3a^rbunberten getrau; gteid^^

falls bin3uge^en, il)n ju umbrängen, unb beim Flamen aufge^

rufen, f^ne -^tnu^efenbeit jur Stelle, mit feinem ^al qU befräf-

tigen, unb baburc^ if)m S^itö^^^f abzulegen, baß bie 6of)ne ben

93ätern ftc^ gleich gebalten, wie aud) ßr berfelbe geblieben.

©If bifd)öfli^e Dberfül)rer jeneS $ilgcrl)eereS !)aben in fol^er

SBeife i^xe ^nm\eni)eit conftatirt; jeber i)at eine jener ^caraS
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gefiibrt, unb ihr .f)crr unb ^Jkifter tann auf ihre breite ^ä^Ien

in allen 33or!ommniffen. Gö wax ein c^roj^er, benfnmrbtger Slft

in bcr ©cfc^id)te feiner Slixd)c, eine grofe Xemonftration im

^ngefic^te aller ^X^ölfer lun-vienommen, in bcfter gorm 9ied)ten^

abgelaufen; befräftic]t burd) jene übergroik 3^^)^ ^-^'^t S^iiO^^j

unb barum, weil burct) fein 3(bläugnen unb feine (SopI)ifterei

nieberuireDen, recl)t^t]üUig für alle 3^^^ unb unumftof^lid). ^k
3eitung i^cn 53remen hat im 'beginne ber geierlicbfeit unmu^

tbiii tl)ren ßonfeffion^genoffen sugerufen: „c^ n^erbc f)ier ein

6d)aufvHel fid) eröffnen, beffcn granbiofeö detail biejenigen gum

5Zad)benfen anregen möcl)te, u>eld)e berartige (Srfd)einungen in

nnferer ^di für unmöglid) gehalten. 'Xiefee crnftlid)e ^laä)^

benfen mö^te fek empfeblcnetrertf) fewn, n?ei( fic^ an baffelbe

eine unmberfame 5lnfd)auung fnüpft, bie Den beutlid)en 33eu>ei0 lie*

fert, ba^ bieUMjflid)eS[l>eU irnjabre 1844 boco eine ganj anberefei;,

alö fie ftd) unfere ^^sbiiofo^!)en unb fü{)nen Xenfer conftruiren."

X'aa n>aren a^nungö^^olle Sorte, burd) bie Ueberuniltigung

ber nal)en (^-ntfd^eibung bem untinlligen ^)3tunbe abgeDrungen;

fie f)aben fid) nun ^oUfommen beträbrt, unb unfere $I)i(ofovben

unb !üf)nen 2)enfer mögen eö ftd; enblid) feft einprägen, unb

e0 ]id) nic^t abermal unb jum anbern 93ta(e wk^cx auöreben

laffen: ba^ bie äöelt im 3al)re 1844 tt?ir!lid) eine ganj 3(n<

bere ift, al§ fte biefelbe fid) i^crgcftellt; unb ba^ alle il}re (Eon^

ftructionen nicl)tig fmb, unb eitel ^lenbiDerf, bae^ fie fid) felber

t>orgemad)t, unb nun »on biefem :3)ampf unb fünfte au6 bie

2öett angefe^en, unb mo fte e^ i^ermod;t, regiert unb no^ re^

gieren.

3ene Seit, bie ^cn biefen (Sonftructoren fid) betl)ören laf^

fen, al6 fte jenen feierlidum 5lct fiel) vorbereiten gefel)en, \)at

allerbingö ibrerfeitö an ^h])^x\k)) an bie Tla\]cn eö nid)t fef)len

laffen, bamit wo möglid) bie brcbenbe, offenfunbige -(gancticn

jeneö 5lcteö , ein (Scanbai be^ 3^tl)r^unbert0 , wk fie glaubte,

abgehalten n)erbe. ^k treffe l}atte feit ^mi 3)?enfct)enaltent

feine ^}J^ü^e ftc^ am ^olfe verbriefen laffen, um e^ ^u il)rem

3n?ede p üben unb ju btefftren; je^t )x>ax enblic^ bie ^cit

^k SBattfci^rt na^ Girier. 2
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l^erangelommen , \x>o eO fid) Hat ber Seit l^erauöftellen feilte,

n>a6 fte t>ermod)t, maö fte gennrft, unb une glücf(td) eö mit

ibrem 33crl)abcn (^edmgen. §l6er ee ift gan^ anbere au6gefa(^

Icn; überaiiö üerbricBlid) , entmutbigenb nnb ntcbcrfd)la9enb.

2)te gan^e 9^a($t Ktbeii it>tr unfere 5kt3e au^geirorfen, imb

md^tö gefangen, atfo flagten bamaI6 bie S^'mger; als tbnen

aber ber .f)err am *i9?orgen ncd)mal einen ^\i(\ ]u ti)\m gebot,

'Da ^tten fte mit cinemmalc t>er %iid)c mebr gefangen, alö i^x

6d)iff(ein faffen mocbte. So bie Äir^e hd biefer gnfd)erei.

Xk @en?erffd)aft batte gar emftg ba6 fc^lafenbe 23 oi! mit ne^

ben neuen (^triefen gebunr>en, nnt) .^^^ir i^or .f)aar att bie

(^rbe angcpfiöcft; a[0 aber t>er 9inf erfcboU: ,,3imfon, bie

^Ibilifter über bir" ! ba war ber 8cf)lafenbc aufgefprnngen, unb

mit einem Otucfe n^aren bie (Etricfe ent^n^ei, mit benen Xaiiia

ii)n gebunben iinibnte; 'tk lange 5(rbeit u>ar verloren, unb bie

50Iilbe, riic fo lange an ben gunbamcnten be6 21?eltgcbäubee

genagt, hatte feinen Umfturs berv?orgebrad)t. ^ie rbeinifd)en

liberalen Blätter, bie man auf bie 25orpoften geftellt, um tbrer

Söacf)famfeit eine glorreid)e 3"^ui^ft ui bereiten, l)atten unge^

mein übel fic^ gebalten, unr> bie @cuu^rffd)aft battc einen em-

:pfinblid)en ^X^erbruj^ über nc empfunben. Xü 3>citim(^ "oon

Zxkx, Die, mc bie Sage ging, focialiftifd)en 3:beorien bulbi-

genb, ein n^oblbegrünbet 23ertrauen erwecft, batte ficn fo n)eit

vergeffen, „eine '^^Irt i^on ^Otbapfot^ic über bie (£*bru>ürbig!eit be^

l)eiligen, ungenä^ten Ülodeö, ben befanntlid^ unfer »§err (Si)xU

ftu^ vor 1844 3a^ten foK getragen baben, abgefungen"; tie

5i)lannbeimcr x^tbenb^eitung beit^iee, Da^ bie ^a&>c gan^ unb

gar nicbt io uniH'rnünftig fei), alö eö auf ben erften X^lnfct)ein

bie 9Jlittt?elt bei>ün!en möge; fonbern gan^ confeqnent aue bem

(El)riftentbume fiel) ableiten laffe. Xa traute Uc ^u]&>amx^

fd)aft von bieffeitc^ ibren f)el(en, ftaren klugen !aum, unb in

ber 8ruft u>oÜte ibr ber £)t)em ftocfen; fte begriff nicf)t, wat^

biefe Qßertreter focialiftifcber Zl}COxkn bod) angett)anbelt, u^eldbe

unbegreiflid)e ^d)Voää)z gerabe im entfi^eit^enben 5l'ugenblicfe

fie überfallen; uud n>ar nid)t übel Sillenö, über Q3erratl) ju
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fchreicn, imt) ein bittere^ Lamento anuiftimmeu, ba^ iijxc ®vlU

xmÜ^i^Uit abermal iinb $um 5lnbernmalc t»on ^ri^v^to!atl)oltfeti

ft(^ I)abe berücfen laffen. Sic faj^te ftd) mt)effcn mieber; bie

6trajtä((ti]cn nntrbcn für bic^mal nur in etuvi^ bart angelaffen,

x\)x ^^ergebcn an bcr gemeinen ^ad)c ibnen mit bittern 3öor^

ten i>orget)a(ten, unb mit Sinfen ba^ 9ltcl)tait6gefprücl)ene nach^

gebeutet; ^ule^t, rt)enn et^va unjeitige S3löbtg!ett bem Tienftfel)^

ler ]\\ @rnnbe gelegen, bie 3agbaftigfeit burcft ermunternden

Beifall angefac^U. ^^(ber bie StrapHigen n^aren nicht t>umm

gen^efen; fie batten ben Umfang if)rer Stimme gar rt?of)l ge^

meffen; Dem ^^aufc^en unb bem ©ebraufe gegenüber, baö um

ein fid) erbcbenbe^ ^clt burd) alte SBi^fel beö Sali}e^ gebt,

fiel Tiefe gar unbebeutenb ah ; unb bem großen, ernften, mäc^=^

tig anfc^n>eüenDen (Ef)cre, ber an ibnen ^orüb ertönte , entgegen,

mu^te ibnen felbft ibr ©egenruf nne ein unt?erne^mlicher $c^

faunenfcball auö ber .^inbertrom^H'te flingen. Sie haikn alfo

n^obUveiötid) e^ für geratbener gefunben, ben Slf^em für !ünf^

tige, günftigere ©elegenbeit anf^ufparen, unb bie Gräfte nid)t

burct) ein bumme^ S($u>immen gegeu ben Strom unnü^ ju

vergeuben. (So lag ja and) auf ber 4^anb: u>oÜten fie alfo

!?ermegen bem 5>olfe entgegentreten, unb in feiner 5)emonftra^

tion eö ^u irren unb ^u turbiren ^erfud)en; bie ©eirrten unb

^urbirten fonnten üd) leid)t Hc Ueberläfligen ^om ^alfe fd)af^

fen. ^a fie einmal in baö ^u gemeinfamem ^irfen S^if»^«^^

mentreten fid) eingen^öbnt, fonnten fie auch leicht fid) p einem

Snterbicte ber gefegneten Xbätigfeit biefer ^bmabner einigen,

baö in fold)er @emeinfam!eit aufgeführt, biefe gar leicht in

großen, unerfe^lid)en Schaben ,^u bringen ^ermod)te. £)bnebin

batte ber Hirtenbrief beö ^ifcbof6 "oon Luxemburg gegen bie

Higen^ unb :^afterliteratur bie allgemeine ^^ufmerffamfeit iiaW

geteuft; bie ^Briefe batten ein frampf^afteö ßi^f^tt^^ienfal^ren

in allen t}abd 35etl)eiligten eru>ecft; au^ allen Höl)len be6 W^^

grunbeö, tvo bie Sügenfd)miebe fiöen, unb bie So^^eit unb

grit>olität Sünben unb Sd)anbe brüten, f)at m @ef)eu( bem

9lufe beö »girten geanttx) ortet, unb eine Eruption beö Sc^lamm^

2^
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»ulcanö i\t ber grimmigen (Sonüulfion gefolgt, imb bat bie

gan^e Umgegetib überfpieen. Sie leicht mm fonnte, fo urt^eil^

ten bie Unternehmer, in Mitk biefcr fanatifcben »Raufen, ©iner

barauf lurfaüen, ber ganzen 5}tiffion ^?cn nnten berauf mit

einenmale ^u fteuern, ba ^cn ckn herunter ba^u Feine Sluöftdbt

tft. ^at bod) ancb anbertt)ärt§ ein fo beroifcber (§ntfcl)lu^,

unter (Sinmirfung ber ^ircbe unb ibrer X^iener t?onfiiI)rt, grünb^

lidf) im anbern ©einet geholfen, unb bie irifcBen nnb fcbleftfchen

3ßölfer i^on ber 3]ctlerei gebeilt. SBie nnfcbulbig aber fmb "ok

mörberifcben @eifter, 1>k bae geuer au6 bem ^^J^al^e treibt,

»erglicben mit jenen narcotifd)en 6d)U^aben nnb bämonifcben

©efpenftern, ^u bie ©äbrung ber ^dt nnb tbr milcanifdKö

(Sntglüben in ben ftd) ,;,erfei3enben ©eiftern entbinbet, nnb burd)

bie (Sinbilbungöfraft nnn mit allem Dteije be^ 3öobIgefcbmac!6

um!(eiben,-unb mit allen SBoblgerümen ibrer !Sd)eibehmft um-

buften lä^t, baf^ fte allen 8innen fcbmeicbelnt) in ^k 6eelen

einfcbleid^en , nnb bie 35erwefung unb ba^ ^^erberben, n)ot>on

fte ausgegangen, in fte binübertragen. Tie @efabr eine6

9)lab'g!eit0i^ereine0 in bicfem ©ebiete baben bie !practifcb v^lu^

gen gar mobl bebacbt, unb barum alk^ (vinfprucbö ftd) eitt^

l^alten, unb ,5ulet3t, bie Scbeltenben bebeutettt», ibnen jugerufen:

baf bie ^DK>glid)!eit ber Grreic^ung ibreS 3^^^<^«^^^ ^^^n an

biefe ibre (Sntbaltfanifeit getmipft ftd) finbe. TaS fd^einen bie

unpractifd)en Stürmer benn ^^erftanben, unb ii(^ babei bernbigt

5u \)abcn'') unb aucb n>ir loben t}ic ßntfagung, nnb wollen bie

gortfe^ung biefeS Dpfere in (5ad)en beö ©laubenS ibrem

(Eelbfterbalmngetriebe beftene emv^foblen baben.

^a nun alfo ^ic liberalen S3lätter t^on jenfeitö abgefallen,

ftnb bie bie|3feitigen aliein auf bem SBalfelf geblieben, unb fte

I)aben unter ber .feanb ibr 5!}Zöglid)fteS getban, um bem SSolfe

ab^uraiben, unb bie €beri^ormunbfd)aft, \rcnn eS M) niä)t be-

deuten laffe, 5um !l;reinfeben gu bereiten, ^ic "präi^entii^e ^^o^

ligei, bie unfere, bem @raetim(^0 borcbenbe ^ät, gar fel)r cul^

ümt, gab bie triftigften ©riinbe unb bie abfd^recfenbften %em^

:pel an bie $anb, um Uc n)anberfüd)tigen :^cute ^um S^^i^f^^
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Meibcit nt befttmiucu ober pi nünbigeu. Xxkx, bcr ißrcnnpimft

beö mittdaltcrliiten .tollercjlaiibcn^^, unirbc mit t)ex ^^olera

bebrobt; bte gepgeltc ^rac^cnfönißm bc^ £)rient6 merbe, ge^

kdt ^on ber rcid)cn ^Beittc, bcri ^Dtaffcn folgen, une btc ©eter

beit (äarat)ancn; unb in ber bicfen, Dumpfen Suft t)er Untt)if^

fen^eit, in ber fte ftd) ku^egten, balb jtcf) !)eimifcf) finbenb,

i^on ba nenerbingö 2)eutfc^{anb ül) erlief) en. 5lkr bie £)rien^

talin UHir anberivärt^, 3U ben frommen Sictlnopen, I^ingejogen,

fte ge!)ord)te ber ^efc^tuörnng nic^^t; 3^rier blieb unbehelligt

üon ü}Xf ba6 33olf (a^te ber 2)ro!)nng. Sor)l benn! aber fo

unmäjiig i^iele ^eute, bie in fo engen Otäumen ftd) ^iifammen-

pfropfen, nacbbem fie an^altenb bem^ ^infliiffe naßkalter f[Qit^

terung, fc^led)ter, fpärlicr)er, nnfel^lbar balb ganj fe^lenber ^lai)^

rung ftc^ au^gefe^t, muffen noti^menbig, wie bie §ecre im

Kriege, gefäbrlic^e ^33tia6men in il)rem Sc&oofe erzeugen; hd

ber engen ^erübrung it^erben biefe t)om (Sinen ,uim Slnbern nur

alljubalb übergeben, unb anftecfenbe jlranf^eiten merben

»on biefen polijeiivibrigen Slufläufen ibren 5(uögang ne{)men,

über alle nabe gelegenen ?anbe ftd) auebreiten, unb öielleic^t

felbft un6, bie fd)ulblofen Stöarner, ^erberben. 2)a bie 3^^^

alten ibren »^irngefpinnften foglcici) 3^ealität anzulügen nic^t

ba6 minbefte 53ebenfen trägt, n^eii eö auf alle gäüe ,^u gutem

3u>ecfc nid>t fcbaben fann, fo n>ar ber »5ocintalti}pbuö fd)0tt

unrflid) au^gebrod)en; er h^tu iid) ben 9^üctfel)renben binter

bem '^laäm "aufgefetzt ; etapemveife bered)nete man ben ßu^ be6

Uebelö; man wnx^tc, uhuiu er an einem beftimmten £)rte an^

fomtuen un'irbe, unb bereitete \id) treufleinig, ben gübrern bie

^TlMlebictionen ber 3luffiärung entgegcn^urufen. $(ber ftel^e ba!

ber X\)X^^u^ unb 'Dk ^'eftilen^ u^arcn nid^t ausgebrochen, unb

man machte amtlid) inbeffen in 5^rier befannt: „eS fmb ba^

bier, ungead)tet beC^ 3^M'^i^^i^^^nfi^tnnenö fo vieler $»?enfcnen, feine

au^ergeiDÖl)ntic^en (^•rfranhingen etfotgt; inelmebr rt)ar ber @e^

fuubl)eit63uftanb im ^:Berlaufe beö ganzen 3^^^)ree nic^t fo gün^

füg, al6 gerabe in biefer (Spoc^e, n^o fogar in ber Slrmenpra^

xi^ tvenige gälle ftattgefunben; eö liegen aud; gar feine frem=^
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t)en ,^ran!en in t)en ftäbtif^en »^o^^itälern i^ivti, m einmal

auf fitr^e ^dt bort niebergctegen, truvben al6 eine feltene ?DZer^

irürbigfeit gezeigt nnb befuc^t); nocf) n^eniger finb beten hn

ben 33etv>obnern ber (Stabt nnb Umgegenb untergebracht; auch

lebt man ebne i^ie minbefte ^eforgni^ i>or bem Stusbrud) ber

gebro^ten ^ranfheiten". Xa^ 3]cl! (ad^te ber [orglid^en ^ro^

ber, eö fanb ficf) nie gefunbcr nnb frifd)er, aB in ben 2^agen,

it)o e^ fo mand)e ?[Rüf)fetig!eit unb (5'ntbebrung beftanben; ein

3al)r^imbert be^ 93littela{ter6 hatte mit bem pf)ilofophi[ci)en cU

nen 3^aufc^ getroffen, unb inbem eö für baffelbe eingeftanben,

!)atte eö au^ feinen ginfterniffen einen (Sngel bem 3Bolfe jnge^

fenbet, ber eö bur^ biefe gahrniffe hinburcb unb irol^lbehatten

«lieber jurücfgefü^rt. — 3(ber ba^ n?erbet ihr bod) geftel)en

muffen, n>enn bie ^tufregung biefer !9lenge au^ foldhe Uebel

gtücflich »on ihr abgehalten, n?irb ni(i)t eben fte e^ nm fo mehr

ju ©eifteö^ernnrrungen, ^3}^oncmanicn, 233ahnwi^, befcnber^ ^on

ber religiüfen ^2irt biöponiren muffen ? (Schon fini) t)ier ^^i(ger

im 3rrenhaufe üon Girier abgegeben; e6 fann nicht fehlen, ^a^l^

lofe ung{üc!lici)e D^^fer be^ 3ßa^nfinne0 n^erben ihnen folgen.

!Denn, ift nicht ber gan^e 3ng ein ^^aroriem eine6 ftitlen Sahn-

finn6, beffen fixe ,3t)ee biefer fd)tt?ammbranne 9^ocf ift, ben fte

in ihrem 2)elirium für ba^ ©eunrnb beö ^cxxn nef)men? 2)a$

23ol! aber hatte feineö gefunben ^DZenfc^eni^rftanbe^ fo n^ohl

mit »§ut iiHihrgenommcn, ^a^ nichts baran fchabhaft geworben,

unb eö n)ar ihm fo überflüffig ^ie( i^on feinem 93httterun6 ge^

blieben, ba§ e^ ber Choren lachte, H^ bie eigene 9krrheit ihm

aufbinben unguten. ~ 5tber feit) Doch fing ihr ^ente ! e6 !ann

ja gar nicht anDcr^ fetm, n?o fo nni^ernünftig inele 5tRenfc^en

in ihrem blinben ganatiöm jufammenfommcn , imb nun in en^

gen Sfläumcn, n?ie t»a^ liebe 53ief) einge:pferd)t , an Dem ©egen-

ftanbe il)reö ^Hberglaubeno }iä) i'^orüber^n^ängcn, muH ee ja noth^^

menbig ,^n einem furchtbaren ©eDränge fommcn, unD ba6 n^irD

boc^ imauöbleiblid) feine Dpfer forbern. 33iele Diefer ganatifer

derben in if)m it)ren ^ob ftnben, Hc grauen unb bie ^inber

ttjerben aber am ühelften tvegfommen, man nnrb jene auf ben
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Strafen ihre 9iieberhuift Ijaitcn febcn; mx mxX) aii ben un^

f(ibult>ii3cn il(einen, bie bie 43uf^' ber Stoße ^erftampfen, $ilfe

leiftcn? u^cr t)ie 5}^ent3c ber Xurftenbeit mit eiitcm ^nm! füf)^

len Ülsaffcrö laben? mx \m^ bte nad)tf)ctltc|en ^oi^tn beö

iHc^lafeö unter freiem 45immet lUMt i()nen val>f)alten? 9?ein,

bie jRecjieruncj fann unt^ l^arf felci)en poli^eiunDrigen 5(uflauf

nimmer ^na.cben ! 'äbcx bie amtliche '^efanntmac^uncj ihat lunb

:

„e^ ^nbcn einiije Unglürföfäüe burcb Ue6erfaf)ren ^oon Äinbern,

it)te fotcbe^ au6 au anbern 3citen »orfömmt, ftatt gefuuben;

aber eö ift fein Tlcn\^ erbrücft iDorben; e6 famen feine 9?ie^

berüinfte auf ber ^anbftrafe, feine auf bem 5D?arfte öon ^rier

i^or; feine Söcc^nerin ift geftorbeuj gute^o ^rinfnmffer ir>arb,

in Ueberftiiß i^on acbt()unbert ^^rit^at^^ uni) öffentlid)en -^^um^j:^

unb 3^^^^i^ii""^"
/

ben dürftigen bargebrac^t, unb floß tf)nen

in fünf fchcnen 'Brunnen, mit 5lrin!becbern vcrfefjen, au6 ber

ftäbtifcben ^i3 affer(eituncj ^u. giir alle (5>:entualitäten ber ^iU

ger ift auf'^ allerbefte ^orgeforgt, unb Sc^lafftätten finb in

folc^em Ueberftuffe öorf)anben, ba^- immer alte ol)ne §lu6naf)me,

unt> felbft mitten in ber ^laä)t ^ablrei(f)e ^^rojeffionen fog(eid)

S(ufnal)me fanden, imt^ fein einziger gremter genöt^igt n^ax,

unter freiem 43inime{ unb auf ber ^ixa^c ^u lagern". ^Da^

^olf lad)te noc^ lauter al6 aui>or ; e6 ^atte flüglid) feine fdbumn^

gern %xaucn ^u .öaufc gclaffen; ber Äinbcr nafjmen fidb bie

^Jtütter an, bie fte mitgebrad)t; uni^ ttie Dränung, bie in ber

<Baä)^ ge^errfd)t, ijattc e^ überbauet ui feinem (^ebränge fom^

men laffen. "^a^ wwx nun niet'erfc^lagenb, bie 8anität0^cli^ei

i^erftummte, unt) trat uiriicf. '^ber nnr baben no6) mk an^

t^ere ^^^oli^eien, eine te^ 5lcterbaue^ , ber glüffe unb @eu>äffer,

ber Söege unb ber ^tege, unü bie ber öffentlid^en 6id^erl^eit,

bie alle 5(uftäufc überti^ad)t , unb bei ^icb<in, Dtaubern unb

5Beutelfc^neit)ern ein ?tad)fel)en f)at. ^on bort mußten nun

aud) in t)er Staat^^^citung bie inelen ^ich]täi)k, Prügeleien,

^3Jlorbtbaten unt) fonftigen ^"xceffe gemelbet ix>erben, bie unüer^

meit)licf) eintreten müßten; aber t>ic u^otlten auc^ ftc^ ntd^t

blicfen (äffen, tveit bie Seute mit if)rer unöorgefe()enett 5(nbad)t
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fo tiiel ju fc^affeu (}atten, ba|l i^nen 511 einigen trcftlid)en (5x^

ceffen feine 3^^^ übrig Weh, UmgeM)rt, ba tn^^rier ein grof^

fe0 (Sorrectionebauö beftel)t, baö alle (Sträflinge eineö n^eiten

^e^irfe^, ^iele .^unberte an bcr 3^^)^/ ^n fid; befaßt, fo mu^te

gerabe biefe bvt6 i^erlangcn amranbcln^ glcichfaUö il)re ^^nbad)t

\)0X bem ^eiligtl)ume ^n v)errid)ten. (Eie [teilten ein ©efucb

be^n^egen an bie ^ebörbc, imb biefe irar i^erftänbig genug, bie-

fem (5)efud)e ju iviOfabren. (Sie umrben nun in bie ^ird)e ge-

fü!)rt, fte brad)ten i^re £)pfer!er^en bar, verrid>teten ibre §(n^

bac^t, unb Mc !c!)rten in 9^uk uirüc!; deiner fel)lte, unb

man bemerkte feit^er eine fid)tbare fittli«i)e ^efferung in bem

^aufe. 6p aifo bennefen and) biefe SBefürd}tungen ftd) alö

eitel; bag ^oit wax in grieben Eingegangen, nnb in grieben

n?ieber jurücfgefebrt ; i)?ol)ibel)aIten Klaren ^^Ue in ber .^eimatb

uneber angelangt, nnb maß bie Uuglücföraben :propl)eJeit, nnb

alö it?irflicl) fc^on eingetreten i)er!iint)igt batten, ba6 tt>ar 5llle6

2^äufd)ung ober l^ug unb ^rug gcirefen. Xie S3el)ürbe

»on Syrier ^at and) barüber befannt gemacht: „'t'a^ bie

mufterl)aftefte Drbnung u^äbrenb ber ganzen §lu^ftellung ge^^

]^errfd)tj ba^ bie gemoI}nte 3iul)e auc^ nicht im minbeften ge^

ftört n)orben, unb "oa^ man glauben fönne, ber ^^iufentbalt in

ber (Stabt u^rbe bcn gremben ^eitlebenö eine angenel)me ß*rin^

nerung bleiben". 9iur einmal l)atte ber ungeftüme (Sifer ber

^Luxemburger eine ^rt von ©ebränge vcrurfad)t ; man l)atte aber

fogteid) bie 3^bore be^ Xom^ ^erfd)loffen, unb tik Drbnung

l^atte ]i^ fel}r fci)neü uneber l)ergefteüt. (So UHiren alfo mit

!Leibtt?efen alle gel)egten SÜuuonen ^^erftört, unb bie gangbarften

ßintt>ürfe gegen baö 2Balifal)rten beö )BoM, \X)k gu l)offen,

auf immer befeitigt.

!Da nun alfo bie gefä^rlid)e 6a^e fid) felber nid)t ^er^

ftoren mod)te, fy^t ber ^>ierbruf in anberer QBeife üd) ^uft 5U

niad)en gefud;t, er \)at bem33olfe M^ böfe '^luge 5ugen>enbet;

baö aber l)at ibm ben ©egenjanber, bie geballte .^anb mit ein^

gebogenem ^a\m entgegengebalten, unb bie fd^äblicj^e Söir-

fung surüdgefc^lagen. (Seit 2)eutfd)lanb in ^wd 3"^9^^t, mit
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alter 93hinbart iint> mit t^cr neuen, ftd) 9et()eitt, ift bie 93Zad)t

biefeö böfen 5iuge6 aufgefommen; nnb I)at in unfern ^agen,

wie alle freien Mnfte, jur 33irtuofuät fiel; au6get)ilt)et. Xieß

5luj]c fiel)t alle ©ebreckn, an benen eö felber leibet, in ben

Slnbern Innein; in fic^ ftnbet eö bal)er alle beftäticjeube ©e^

waljx, n^enn e6 immer ba^ Sc^lect)tefte vorauöfe^t^ "Dk eigene

nü^tgftcn ^jlctii^e in allem ^bun, Sug unb 5;rug unb ^Irglift

all überall, unr^ lauernbe ^o^^eit an ieber Straffenecfe. Xie

t»on ber alten ^V)^unbart, bie immer $cbcn imb ^ebenlaffen jum

S[Öal)lfprud) ftch genommen, bahm in biefer 5irt i^on ^'^alluci-

nation ii^cniger ftd) au^gc;eid)net 5 aber bie t>on ber corrigirten

imb gereinigten 5iu0gabe, in usum Delphini, !)aben eö barin

hi^ jur 5}ieifterfc^aft gebracil)t, unb n?iffen nun ii)re arteftfc^en

Brunnen überall anjubo^ren, ba^ ber ^eilfame ^prubel il)nen

überall in güUe entgegenquillt. (5old)e ^ielfac^ eingeübte ^^ra!^

tif mod)te, ^ier in ^dkn angeu>enbet, o^nmöglid) ibren 3^^^^'^^

üerfel)len. (So fonnte einmal fd)lecl)terbing^ babei mit regten

2)ingcn nid)t $ugel}en: biefeö ^clf, baö burd) feinen 3»fPTWf^

fid) bebeuten ließ, fonnte unmöglicb babei eigenem eintrieb fol<

gen, i^erborgene Jpänbc mußten im Spiele fet)n; il)re ^tniffe ju

entlari^en, fpannte ben (EciHirffinn, unb gab eine tröftlic^e Se^

fd)äftigung in 93Utte ber ärgerlid)en 3wftt^itibe, bie ftd) begaben.

2ßa0 fonnte aber mäd)tiger anfpornen, al^ ber (Sigennul3, ber

ja 5ltleö bort 3U $anbe erflärt, in Slltem ^um ^^Borfcbein fömmt,

unb barum alle Sf^ätbfel lööt mit 5eid)tigieit. 60 IjUtk, mc

\m in einem blatte, bem Drgane be6 '^bilifteriumö , c6 gele==

fen, bie 6tabt $i;rter e^ bem bummen ^^olfe angetl)an. „^ie

größeren unb fleineren Söunberbeilungen Deö ungenäbten ^err^

gott6rocf0, bieß e^ bort unterm. 14. September, beleben bie

Sallfabrten, unt> fommen ber (Stabt 3^rier 5U gute. 50ian laßt

bie $i(gcr .^al^ten, nimmt il)r ©elb, unb nnrb nur W5 d^nU

beö ^Dtonate ernft bleiben, ^ann, it?enn ^ic *i>rii^atintereffen

ni^t barunter leiben, unrb man ber @ac^)e bie fomifcf)e (Bdk

abgewinnen. (So ift freilief) traurig genug, baß fein ^latt e<3

wagt, gegen biefe ganatifirung be^ 23olfe^, ber leid)t Unbefon-
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nene ein D^fer rt^erben fÖnnten, ein fefteö uni) mutbige6 Sort

^u reben. ^ie in Silbern, ^J^et^aiHen
, felbft in $ebhid>en unt)

3uc!ertrerf t)erfanften ^5cmiott6rö(fe ii^erben nod) lange 3^1^

in ben ©ebirgegegenDen alö ein^tgc^^ vgeilmittei gelten, nnb alte

i^erftänbige ^ülfe unb bvtburd) bet)ingtc -öeilnng auefcl) liefen."

e-0 lialf ber (Statut 'Mc^ ni^t6: 3:rier hatte in ©aftfreibeit

baö 9J^öglicbe getf)an; e6 batte t)ie ^abilofen, fic^ immer meb^

renben €d)daren M(freicf) aufgenommen, fie unter !5)aci) ge^

borgen, nnb n^o fte treffen beburft, ik gef^ei6t unb getränft;

ibnen oft gar nichts, ot>er t»ocb unt^erbältni^mä^ig wenig ba^

für abnebmenb. ^a6 bezeugten Wc, t>ic bort gen?efen, einftim^

mig. „5[Öa6 foll un6 ba6", ift bie ^-rn^ieberung, „eö ift Dum^

meö 33olf, ba6 in bie feinen ©efpinnfte i?eö ^Betruge^ I)ineinge^

ta^^t, unb felber feine 5Iu6:p(ünberung nodb befd)önigen l^ilft."

€onnen!(ar it^urbe bie (Baä)c, a(6 e6 unter t^em 1. Dctober

eben bort, mit^er9lubri! Äülnt)ief : „öeute^>J^orgen ift abermal eine

^ablreicbe ^ro^effion t>on ^iigern, „„mit I)'öberer @enef)mi^

gung"", unt) in ^Begleitung eine6 ^^farrgeiftlid)en, na^bem fie

^utjor in ber ^unäcbft am ^bore gelegenen ^farrürcbc eine

9J?effe gebort batten, mit gabnen unt) (Eru^ifir öon bier nad)

^rier abgegangen, um bie t)om bortigen 33ifcbof, im^ntereffe

be6 CDomö unt) ber @tabt febr flügiicb verlängerte (5^au^

fteüung beö beiligen 9locfe^, nocb recbt^eitig ;iur Xarbringung

ibrer 5>erebrung unt», maa in ^rier nod) unüfommener unt)

bie eigentliche »öauptfache ift, ibrer D^H'^i^fV^"^^^/ 3it

benufeen". Um bie ^ummbeit t)er ;^eute fidb redn bantgreifiidb

ju mad^en, er^äblten fid) bie »on 3^^^^'^^^^^^^'" (d^alfbaft, mc

iproce^fiibrent^e ^Bauern ibre bieten am beiligen O^ocfe angerübrt.

(Siner "oon Stoin berüber, ber fid) in ibre !Di6curfe eingemifc^t,

bat il)nen bie Sache fonnenüar gebeutet. „€el)r tt)enige 5(u6^

nabmen abgerechnet, geboren alle biefe $ßallfabrer ben unter-

ften ^^olfeflaffen vrn; unb ttie ungeheure ^Dlebr^eit bilt)eten, txne

eö getr-ö^nlid) bei biefen ^ilgerfabrten ber gall ift, grauene^

^erfonen jeben $(lter0. Sauge ^roH'ffionen i^on iBanbleuten finb

l^inge^ogen, ml6)c ibre @ef<^äfte auf ^e^n U^ 3tt)ölf ^age un^
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bebenfltcft üerlaffeii haikn, um fic^ am 5(nb(icfe be6 l)ei(tgen

9locfe6 311 erbauen, ^ie meiften biefer ^t(ger fakn recht arm

unb fümmerlich au^3, uub befafen augenfcf)einlicf) ni(f)t bie

53littel, um [ich auf einer fo n?eiten Sletfe nur einigermaßen

orbentlidh t^erpflegen ^u fönnen. ^ie @eiftlid)en uub S^i^Pi^)'

rer, irelcfee bic ^^rojeffion begleiteten, Ratten ficber mit religiös

fer ge!)anbelt, n>enn fte biefen bürftigen Seuten "oon ber SBall^

fahrt abgeratl^en, unb fic ^eranlvrßt Kitten, baheim ihrem färg^

lieben '^ro^ent»er6e nad)uigeben". ^anc^c fuchte num nac^ t)en

eigentlichen Urhebern be^ (Stürmet; ba man aber in ber (Site

unb Ueberrafchung feinen hanbfeft ?u machen trübte, '^ielt man

ftd^ ,?ule6t an t»ie römifche ^urie, bie, i"»on t>en 8iehen^ügeln

^er, ben ganzen :2ärm angerichtet. „5>or ber Haren unb lic^t^

^oU ^rüfenben 33efchauung be6 v^roteftvrntifct)en ^eutfchlanb6,

melleicht ber ^roteftantifchen 2ßelt im 5(llgemeinen , entu>i(felte

e0 ftci) flar, \va^ 9tom für bie v>reußifche ^Jlheinproinn^ beab^

ft^tigte; u>elche 9J^ittel e^ in ^Ben^egung gefegt l>"it, jene tief-

liegenben Slbfichten ^u erreid)en, unb U^elche llnterftü^ungen e6

gefunben. !Denn feiner ber großen, meltumfaffenben 3n>ecfe i]t

bort aufgegeben; feine ^ran^actionen trerben lum t>ort geboten;

man betrachtet Die Deformation bem ©eifte nad) wie einen 5(b^

fall, t)er (^eftaltung nad) nne eine ©^ifobe, Oieformation nur

D^evAolution aber hält man ot)ngefähr ir^entifcl). ^^(l^ 33olltrerf

gleid)fam für ben .tatholiciCnnuö nnrb aber baö ©ebiet be^

^reutnfchen D^hcinee^ betrad^tcr. 'Tahin trängen fich üc com^

^acteften ^^^Kiffcn, unb IHlle^ Deutet barauf hin, baß von hier

aue, unterftü^t burd> befannte (§reigniffc, fich ein machtt^oKe^

Saiten entmicfeln ircrbe, über beffen detail im gegennnirtigen

^^ugenblicfe von verfchiebcnen fatholifc[)en .^ird)enhäuptern Gon-

feren^en gehalten n^erben, unb Deffen eventuelle gcftftellung in

Slom bie ^Billigung unb ben ^lu^bau ju erl)alten, «Hoffnung

f)at." ^ae ^^llleö iinirDc fich wohl hören laffen, n^ollte man

für 9lom bie jlird)e fe^en; für befannte (Sreigniffe aber, be^

fannte ^l)orheiten unb gehlgriffe von (Bcik i^rer ©egner; ^iait

Ultramontani^m aber ben fatholifd)en 6inn ber il)r ^ugethanen
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53ö(fer: nur uhiö i^on bcr ^onfeciueuj 9tom6 iinb feiner Uner^

fdhütterdchfeit in allen Stürmen gefacht tvtrb, mag füglid) un<

»eränbert fteljen bleiben.

Unter all bicfem ^'cben nnb ©egenreben n^aren bie 3e^

fniten, ^ur 53eritHmberung aller Seit, allein nocl) nnbetbeiiigt

geblieben. 5(üen cga^ nnb ©rimrn, ben man gegen bie ^irc^e

nic^t 5U bänbigen n^ci^, l)at man jel^er gegen !l)iefe abgcla^

ben; nnb Willem, \va^ man nidbt birect gegen bie Jlird)e nnb

bie ,3^rigen au^^nlajfen nvigt, ba§ beförbert man unter -^ibreffc

ber Sefuiten an t^ie, u^eld^e e^ angeljen mag. So fmb bie

£rben6lente une ber, t^on bem fie ben 9^amen angenommen,

mit ben Sünben nnb Sc^anbtbatcn ber ganzen 2Belt belaben;

jeber ^rc^f, bem ein ^l^c^f verbricht, trägt bie Scherben ^in

3um 53erge, ber auf il)nen liegt; mx ^-)orübergel)t, fpeit feinen

3orn an^ ^or ibnen: fte l}aben Mk^ getljan, Wic^ iuTfd)nlbet,

aller iBoel)eit 5lbgrunb l)at in ibnen ftcb aufgetban, nnb angft^

voll ftel)t bie Seit am ^3^anbe, bie v^änbe ringenb. Unterbeffen

bringt ber ©letfd;er i^or; nu^ eben noci) grüne ^J^atten gelad)t,

ba ift am anbern tUJorgen $ll(e6 mit ^^rümmern unb (i'i^blöden

bebest, ^a, bie 3^fuitenmucfen, fie fcbn\irmen hd naä)t{id)tx

Seile unb im 9Zebel ber ^dt] unfere 'j?aturforfd)er foüten

njirflicb auf dn Tlitid finnen, \mc il)re (Ed)tt)ärme ein^ufangen

unb ?u vertilgen fei;n möd)ten. ©egen bie (Äl)olera bat man

ja bamal irgenbu>o in Dftprenßen bod) guten ^ath gefunben.

X'ie rübrte befanntlid) aucl) von einer 5lrt fleinen, microfcopifd^

fliegenben ©efc^meißeö l)er; ba^, tief an ber Grbe fdbn>ärmenb,

ben {^orbon^ Wxd) t>k ^dnc fd)lüpfte, unb alle<^ ?anb binter

ibnen übcr^^og. Xa aber ift einer ber ^^fiffigen auf ben fingen

(Einfall gefommen: er batbieSanbmarfen gan^ niebrig mit fcbar^

la(^rctl)em ,^ucbe, um l^k ^eftien anjulocfen, umbogen, aber

5UVor ben ^ocfvogel mit 33ogelleim eingefalbt; Uc S3eftien fmb

barauf, wie baö 3)Zottengef^lec^t auf ^k glamme bingeftürjt;

aber bie ftebrigte SubftauJi bat fte, nnber tbr Ser^offen, feft

gehalten, unb fte i^aben ftd) jämmerlidi ver^ap^elt. So tvar

Üt ^'^bolera mit bem beften ^:rfolge au$ bem gelb gefcblagen,
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unb fte, cigentlid) nur fcbmii^ii]cm, iinraffinirtem ^c\i beftimmt,

fonnte naä) ber (BiaU ber intelligent fid) feine 33ecje bal)nen.

ilonnte nidbt an6) bie Jefnitenplage auf ät)n(id)e Steife ^on

2)eutfctlanb abgel)alten tverben? Slnfancj^ l)atte man bei bem

Särm am Sibeine in bei* elften ^^eftür^ung nicbt an fie gebad>t;

nun aber, ba man evft ein ivenig i^erfd)nauft, taud)en fu );ilUy

lid) an\, unb man erftaunt, ba^ man fie nic^t früher gerodben.

Gine ftftulirenbe Stcntorftimme auö bem Cbenamlbe &. $(. 3-

Nr. 291) ruft, 3^t^ei :Jage nad) bem (Bä)\m ber gabrt: ,,^^ax^

xo\) ben 3efuiten! ^>)?tt großer Sbätigfeit arbeiten ibre ©efvinb^

ten in unferer fatboltfc^en ^Bei^olferung , burd> Senblinge t^on

®ormö an ben gegen Oibein unb 9Iecfar Itegenben bergen; in

ber 9?äbe beö 5!)tain6 unb ber 2;auber burcl) QBürjburger (^in^

flu^. 3}lan verbreitet bie (Sd)riften ber ^33ropaganba mit $off==

nungen, ba^ von granfreicb ber äixdjc ^^di fommen u^erbe;

ba^ bie Saften ber ^intt^obner, fo balf fie erft unter ben ^rum^^

ftab beimgcfebrt fei)en, verminbert nnlrben. Tlan vertbeilt über^^

all Slbbilbungen vom ^errgott^rorfe, mit (Srmabnungen , bie

^inber, um fte vor 6eud)en unb Unfätten ^u beivabren, in

ä^nltcber SBeife ^u Keiben. 9i>ir tvagen, ba6 le^te SBort bic'

fer ^^artei: ein Bürger- unb Oleligionöfrieg, eine (Sr^

neuerung beö brcif^igjä^rigen ^riegeö in X'eutfd)^

lanb au63uf^red)en; baö Säd)eln ber Ungläubigen bebau*

ernb, tiic ^roteftationen ber v^d)einbeiltgen vorauefebenb. 3öer

bätte vor fünf ^abren nod) an t>ic 5!)?öglic^feit ber ^ßallfa'^rt?

f^n)ärme gebacbt, worin je^t ^obc unb niebere @eiftlid)c,

6tant)e6:perfonen aller $lrt beuiubert fortgeriffen iverben?

Tiem .Könige ))on SBürtemberg barf man nn^bl in ben Sorten

trauen, bie er an 8iegtvart ^33lüller richtete: Sollte ®ott, alle

3flegenten erfennten cö mit i^m, unb träten furc^tlo6 biefen ge^

fä!)rUc!)en 9)^ad>inationen entgegen"! — 5lllerbing$, wenn bie

unfd^ulbigen ^^inbercben^, bie armen Sürmd)enö erft alle in

^errgott^:^röcfeld)en gefleibet finb; wenn fte in ber Sinfen Milien?

ftengel tragenb, in ber 9flec^ten aber wieber biefe i^re $eibri3c!el<

d)en, in Sebfuc^en nacftgebübet, alö (S^ilbe vorhalten, unb
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nun gefü()rt i>on ber [ran5Öficf)en ^ropaganba, nnb ben 33acca^

(aureen, Sicentiaten nnb ^octorcn ber navo(conifd)en Unberft^

tat, unter bem ßommanbo »on 33iUemain, 5(Ioi)ftuelieber ftn^

gen: bann anrb (Eion in feinem @runb erbittern, nnb e0 ^\)irb

bamit ha\t> \u ^-nbe femt. Ter ^I)lann, ber aue bem Salb

l)erau6gernfen, ift tief entrüftet, 'ta^ merft man ihm n)o^( an;

tt>ie jener (Bd)lan!cvf von 3(tkn ben Jörnen, fo fpiett er ben

Sftitter i^cn ^Jlctbenhirg recht gut. 93ian Bort \)k ^uo^bxüäc

5um ^(uö^ug auf breißigjährige gehr^e fallen; man hört bie

^fert)e bariiber trappeln, bie Sagen fnarren, bie trompeten

fd)allen, Dioffe miehern, €poren flirren, Sd^werter fcl)n.>irren;

ber (Sd)lacl)truf erfc^allt: Mc^ \m gan^ natürlid) biö ^um

3Bieberein5ug hin. ^(ber bie 9^tturforfc^er haben bem epucfe aufge?

lauert, unb il)n auf frifc^er Xhat ertappt. (Se finb nid)t6 alö 3ßöge(,

bie ben i^ärm anrichten: ^öcigelgänfe, Dto^rbommeln, ©ahelgeier,

50^äufefal!en, 9leuntöbter, 5lt>lereulen, bie ben beuten auf ben .^ird)^

^Öfenbie l^erücfen ftel)lcn, ^eid)tfc^näbler, Siebehopfe, ^aumläu^

fer, Senbet)älfe, 9iabenäfer, (Elftem, Staare, ©impeln, ^>)Ziftfin!en,

unreinliche (Seibeufd^nnin^e, ^rutl)ühner unb S[öafferl)ühner unb

tt?e^enbe §(uerhal)nen : bie Iniben 5ltle in "Ciic ,3nftrumente biefer

Kapelle fic^ gct^eilt, unb iurfül)ren ben gräßlicl)en «Speftalel

9Bir l^aben biep ^rieg^gefd)rei fcbon mel)rmal vernommen; in

fünftlicbcr 5ßauci)rebnerei wirt) e^, \m bamal im ^Beginne be^

tt)ir!lichen brei^igjahrigen Äriegeö ben 3efuiten, atfo ben Äa-

tl)olifci)en in ben ^Dhmb gelegt; mcnn nnr aber jugefe^en, bann

njaren eö einige ^^sfarrer neueften Surfet, bie für il)re ^a6)^

fommenfcbaft 8orge trugen; einige ^eipjiger 8d)act)telmagifter,

benen von ihren brüdenben ^orrecturgefcl)äften etn>elc^e müßige

(gtunben übrig geblieben; einige rationaliftifc^e ^leienmüller,

bie baö auebleibenbe Saffer auf ber93Mhle fläglict) vrnfcE)luci^^te;

3rrn)ifcbe vom »öelifon, bie ju feiner (Sonfiften^ ju fommen

vermod;ten. Tie fa^en oben im ©e^meige be^ 33aume0, unb

bliefen ihre Äriegelieber auf eingeferbten ^^aud^blättern; nic^t

bie Äafee im 5lfcl)enheerbe unirbe bavon aufgefc^recft. 3m (§^>U

ner Streite I)aben wix tt?ol)l auci^ vernommen: iva^ folle bie
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Oiegicrun^ i^oit ben Pfaffen }idi) (äuqcr ^(acfen imb eintreiben

laffcn, fie gebiete ja über breima(f)unberttaufenb^I)knn; bie foÜe

fie aufbieten, X>ann merbe bie(Ead)e ein fct)neüe^ (Snbe nel)men.

(Sine glotte u>irb auögerüftet, bamit fegelt man feber(eid)t über

bie Sdpen bin; eine (^tereoti^pauögabe ^cn ^^kciai unrb ange^

fertigt, bamit baö «öcer taö t?erruct)te, ultramcntane ^^cl! )^on

@runb auö fernten lerne; eine J3viu0a^>otbefe ^on ©egengiften

nnrt> mit eingefd)ifft : M\m ift"^ ein ^dd)k^, Diom ^inu^eg^u^

nebmen; auf bem Cnipitol irirb bie früber f^cn au^geftecfte

S3urg bann nach i?er neuen ^V)^etbcbe befeftigt, unb mit bem

nötbigen 0)efd)ül$ i^erfeben; auf einige 3^itcn fann man bamit

ben ^i^atican in ^J^efpect erbaltcn. 3n?ixMfd)en ba^ ^3eer blieb

auf bem Ariefenefu^T, ^Ttc-m aber nach wie i^or unbebeüigt.

3Bo eine .^irdu' gebaut nnrb, baut ber böfe geinb bvirne'

ben feine Sacriftei; wo eine SBalifabrt eingerid)tet u>irb, ift er

al^ frommer ^-^^ilger aud) Mbd. €c hat er benn auc^ je^t

ben 9Jlufd)clbut aufgefeilt unb ben isilgerftab jur^panb genom^

men, unb O^eineae ift unter ber gorm ber -l>o(emif mitgeujan^

bert. 3Bo bie 3^ig^ Eingegangen, baben fie \)cn 50ku(it)urf un-

ter ibren gü^en floipfen unb fd)arren boren; i^on Mi 33äumen

l)at er ihnen fpottenb zugerufen; oben in ben lüften ift er wie

ein ging ftpm^balifcher ^^ögel hingezogen, bie, Wo bie ^^^ilgern^

ben einen ^^ugenblicf geireilt, mit ihrem Unrath fie befubelt.

9Ö0 ber ^^ater ber :2üge nunlt, bort ift feine '^rut nimmer fern;

fie folgen ihm wie bie Md)(ein t)er 93hitter, bie fie auögebrü^

kt !l)a6 wax nun, n>ie ivir gefehen, eine erunmfd)te @e(egen^

heit, neuerbinge ben 33rntofen an^iufel^en, unb in 9)^affe ftnb

^ic unfd^ulbigen (^kfd^öpfe herauegefc^ lüpft, unb allen beuten

unter Hc 33eine gelaufen. ^Jl^ir haben fd)on fonft unb üon

lange her eine grofe Hebung im betreiben biefer ^^(rt v>cn 3n^

buftrie unb fünftlic^er 3Sermehrung imö envorben; nur ein ^^aar

armer l'ügemvu^rte hat eei "oon je beburft zum (S'-infa^, unb fie

f)aben ü&i unter unfern gefd)icften »glauben wie He 33lattläufe

gemehrt; fo Md fie, et)e ber Stbenb ^erbeigefommen, i^on(Sn!e(n

im 5tt)ölften (^efc^lec^te fic^ umgeben gefunben. 3e§t aber ^at
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c^ mef)r une je cjegoUen; benu btc ^{ucjenblitfe u^aren foftbar,

iinb bie 3^^t bräiu]tc, mii bte '8ache überfchneü abgelaufen,

unb man !aum ju 5(t^em fommen tnod)te. T^arum ftnb laugen

in allen gönnen ber (S^onjugation, im ^^evfectum, ^^lu^quam^

perfectum, ^^^räfenö iinb futurum ausgegangen; Unglücf tt^eiS^

fagenb fmb fte, nne bie ^^^ro^efftonörauv^en, ben ^^ilgermgen ent^^

gegengejogen, um fte in ibrenSBegen aufjubalten; bie aber finb

barüber bingegangen, unb baben fte vertreten. 5ßa6 tft bod) baS

eine fcbledne DloKe, bie btefe ^>o(emi! übernommen, nun fd)on 300

3abre t»m ?lbiH^faten beS Teufels ^n fpielen, unb unbefeben allem

©Uten, \va^ ftch auf ber ©egenfeite hidct, abjufagen, unb jum

€d)Iecbten eS m n^enben? SiöaS bie 5ktur frifd) unt) frei unb beiU

fam beröorfproffcn macbt, ba6 n^etß biefc 8peifemeifterin ju ©ifte

umuifieben. 8ie belerft e<3 i^cn allen Seiten, nad)bem fie eS ,?uöor mit

tbrem fc^arfen, aleati[d)en ©eifer gefalbt ; mifd)t bann gallenbittere

(Säfte ju, unb fo unrt) ber 9ZabrungSbrei bereitet, mit bem bie einge^

bilbete, frii>oIe ^3JJengc ftd) füttert, unt> beii^bungrig bie 5ll3ung

fd)ltngt, unb im <Sd)lingen immer bungriger nad) neuer Sabfal

fcJ^reit. 5(lö 3öürje, um biefen 5l^petit nocö mebr ^u fd)ärfen,

n>erben nun jene £^ügen binaugefe^t, "ük, mc e6 fd)eint, gleich)

bem Xaha^, ein ©eirobnbeitörei3 für tiiefe 3cit gen)ort)en, beffen

fiie, ebne eine 'Selbfti^erläugnung , uicbt mebr entbebren mag.

3e ^anbgreiflid)er biefe laugen ftnb, um fo beipenber auf ber

3unge, unb fobin um fo ^^erfübrerifd)er. ^Jiögen t'ie bann aucfe

am ?^r>eiten ober britten ^age in W.ä)t^ jerfabren, unt) nun

©cftmad) unb (Ed^anbe in ibrem ©efolge nad) Rieben; tt)a$ fd)a^

bet un0 ba$, fte baben bod) eine furje 3eit »orgebalten, unb

bie 6c^macben getröftet; bie ^oebeit bat ftd) barin boi^ eini-

germaf^en Suft gemadn, uitb M bem offenbar guten 3^^^^^

mu§ man md>t fo wäl)lerifd) in ben 931itteln fci)n. Ueberbem

nic^tö ift leid)ter, a(e ^or benen, bie bie 9öal)rbeit ni^t \x>oU

len, bie 3öal)rbeit ju ^^erbergen; und nc ja irgenbwo burc^^

bringen, unr fcbreien fte im Sl)ore .^u 53oben; ober ignoriren

fte aud) gänjtid), nnll fte in ibrer »öartnädigfeit Durchaus ft^

nicht bebeuten laffen. ^Dringt fte aber ja bo^ burd), tva^ ift'ö
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bann iiunter? mir viibmen un0 beffen nicf)t; 9^temanb ftel)t auf

nad) ik, t'enn in if)rer @et)anfen(on9feit l^ahn "oic ^mx Ut

(Ba&>c fcf)Dn längft öergeffen; unb bie (5d)macf) unb @d)anbe

i)on jenfeit^ läuft bei unö a(6 -5pveiemürbig!eit unb (Sf)re in

t^oKgültigem (5urfe um, unb njirb alö folcbe auf allen SBec^fel?

bänfen al pari boncrirt. 2^'ie @acbe hat unC- guten 9hU3en

abgeix^orfen; nad^ ^cbn 3abren, tvo^in !ein ie^igeö @ebäd)tm^

reicht, bringen n?ir fie a(6 einen nun au6gemad)ten ^öaniDei aber^

mal )>ox, unt) fie n)irb unö nun erft red)t nüfeiii^ ii:)erben. Unb

inbem biefe ^so(em.if in folcber SBeife, unter boljer obrigfeitiic!)er

"(Senfur, al(e6 iid) geftattet, unt) ibre 3nöectiöen gegen bie ^a^

tbolifcf^en frei anblaffen mag, unb feibft tx>o iu l)0\iid) unb

berablaiTent) ibre ©ennnnng mit infolenter ^lachncbt bemäntelt,

berauöfort^ernb unb i^erleeenb ift; it)äbrenb ^Icdjt unö ^Billigfeit

hä ihr längft verfchollene gabeln ftnb, ^ral)lt fte mit ber beut^

fd)en (Sinbeit, unb mc alle ©emütber in ganzer (Sinftim^

migfeit, nur m Som finb unb eine ^eele in ber ^oKfom.men^

ften .garmonie i^erbunben. 2Bäl)renb biefe renommirenben :l^ärme^

mad)er, unaufbör(id) mit i^rer Stärfe :pral)(enb, bie (Säbel ^or

unfern Dbren it?efeen, fpred)en fie fü^e, ron^onigtbau triefenbe

grieben^txHUte ^u unö, unt> fc^elten unö griet)enöbred)er, n>enn

tt>ir unö mit (Sfel abttjent^en; imb inbem fie bintcr unö ben

retten »öabnen aufftecfen, unter bem Sßortranb, eö feV)en 3^^

fuiten auf ber ^urg; rufen bie nad) vorne, tt^ir bätten bie

^triegöfal)nc aufgewogen, unb ii^ollten fie mit ^ranb unb 9f^aub

r^erberben. 60 lange fd)on ^aben fte biefen Unfug getrieben,

baf er, ibnen gan^ beiinij^tloö cntfabrenb, nod) überbem auf

»erbinb!id)en !5)anf "ocn unferer (Bette $lnfprud) macbt. 2ßir

aber, tt^enn fold^e gecialen fid) feibft in unferem 9?amen ben

Ärieg erflären, laffen eö rubig gefdjeben; 23lut rt)irb feineö

fliegen, alö baö beö gerfelö, baö fie mit fpi|em (Stein erfd)la^

gen, unb bie^ 331ut fcmme über fie unb ibre ^inber.

1:uk grofe Unruhe, bieW ^Temonftrationber rl)einifd)en '^oU

!er auf ber anbern (Seite erttjecft, bat aucb ju tl)rer33efd)ir)id)ti=^

gung jur (Sritif ibre 3i^fJ^ud)t genommen, unb fte gegen ben

25ie Saüfa^rt mi} Xxiex. 3
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©egenftanb ü)rer 35erel)rung aufgeboten. 2öof)er fornrnt biefer

9^ocf, unb womit mag er feine ?(ed)tl}eit un6 ben>eifen? 9?ur

bie inö '^mific 3a^rl)unbert fann er urfunblic^e 3^w9'

niffe i^ortveifen; rücftvärt^ gel)t aUe^ inö 9kbelrcici) ber gäbet

auf, ba6 alle biefe ©egenftänbe abergläubiger 5?erebrung um?

^üüt. ßö ift fd)on recht; mit bem XII. 3abrt)unbert bred)en,

tt)ie bie !l)inge gegentt)ärtig fteben, bie unutbe^iveifelnben, ur^

fimbiic^en 3^u9niffc ah; O^egeften ber ^Ij^äbftc au6 ben frül^eren

3eiten feblen, unb Belege für t)\c ^rabition l)ahm nur Ü)dU

n?eife gufatlig fici) erbalten. !Damit bat aber aud^ biefe (Eritif,

bie nur an ihnen hi^ ^u biefem fünfte Eingelaufen, ibr 3^^^

crreid)t. %id) ^ortx^ärtö fällt ibr 20ir!ungefrei^ , barin mag

fie ftd) ergeben, nad) rücfunirt^ bat fie nur u>enigc ungeanffe

fünfte, auf benen fie ju fu^en v>ermagj bie Bedingungen ihjf

res SSeftanbe^ fel)(en i^r bort gänjlicb, unb fie fann auf i^rem

Sßege ^orangebenb, nur ui gän^Iicb negatit^en 9lefu(taten gelan-

gen, ^iü fie r^aber mit (Srfolg iveiter vorbringen, mu§ fie

€rft nad) ben vorgefunbenen ^erbältniffen fid) umgeftalten.

Mit allen anbern ©egenftänben , bie an ben 5tblauf ber 3^^^

unb ibre ^]3ctioben gefnüpft, aud) ibrem Sedifel in6 ©rofe

bin unterliegen, n^irb e^ eben fo befd^affen fei)n. 5111 unfer

Slbel fann feine (Etammliften nur einige 3abrbunberte treiter

l)inaupl)ren, bie ^^rüfung berfelben fömmt ber Eiftorifd)en (ku

ti! ^u; ba aber bie «Stammbäume ibre Söur^eln im Xunfeln

unb in ber Grbe bergen, fann fie, an baö ^ageelid)t jum \^efen

ber Urfunben gebunben, ibnen ntc^t folgen auf i^ren unterirbi?

fd)en 9Begen, oi^ne juvor eine bem neuen ^Dlebium gemäße

^OZetamorpbofe burd^jugeben. 9^iemanb fann läugnen, ba§ e6

v)or ber carolingifcben ^cit, hi^ in bie Urn?älber ^ütbeutfcblanbe

hjindn, einen 51t)el fd)on gegeben, ber fid^ t^atfä^li^ im Blute

t)cm $iater ,5um (Eol)ne fortge^flanU, unb im Sen^u^tfe^n fei?

ner unbcftrittenen ©eltung im Seben, gar nid)t um fc^riftltd)e

3eugniffe ^ur Died^tfertigung, unb ^um 9Zad)U>eife feinet unrfli?

6)in Dafe^nö ftcfo befümmert. 9iur @ang unb Xic^tung

^at ftc^ biefer feiner alten (Erinnerungen angenommen, unb bie
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8ac|e Bat bie 2;bateii ber grüneren i\i ibrcr SBcifc aufbellten,

bamit fie ben fpcitern D^acbfommcn ein eintrieb feien. 3n baö

(Sac^enl)afte mu^ i> er Willem bie (Sritif M) f)ineinjufinben griffen;

fte mu^, bie t>ol(ftänbi(j ihr ^orliecjeube (Sage unb !5)icbtung

überfd)auenb
, fie in ibrem u>abren 3Öefen ju ^evfteben unb 511

unirbigen firf) ba6 ©cfcfncf enterben; foH ibr überbauet ein

Urtf)eil über jene ^cit ^ufommen, ba^ au6 unb in ibrem ©eifte

gefällt, ber ©efammtmeinnng biefer 3^^^^ ^^if ^^i^t ;U ?u>eifeln,

jur 33eftättißung bienen würbe. 3K^ollte fte anberö i^erfabren,

bann n^äre e6, at6 oh bie §Olat()ematif etuni in (Sachen beö

©emütbe^, ober im ^dd)c ber 3been ftc^ beö Sflidbteramted un^

terfangen u^ollte; bie 3öabrbeit, bie in jener ^ät in ben

gönnen ber ^soefie erfcbieneit, waxc ^ugleicb mit ibr t?er<

nid)tet, unb ba6 fröftige ^egen einer lebenC^i^olIen ^e<

riebe in eine tobte, geiftlofe ^eere umgertHinbelt. (Sben fo ijl

cö befdbaffen gevoefen um 3eglicf^e6 in jener ^cit, iva^ mit 9^eli^

gion unb .'^ircbe in irgenb einer 53erbiitbung geftanben. 5ille6

irgenb SBefentlic^e batte bie ,^ird)e aufgenommen, c^ mit i^rer

6anction befleibet, unb fo n>ar eö in baö 55olf6ben)u^tfei)n ein*^

gegangen. 3a^rt)unberte ()atte e^ nun in ber Ueberjeugung beö

5Solfeö fortgelebt, unb ir>ar in einer 5lrt t?on lebenbiger ^ranö«^

fufton t)on ©efc^lecbt ^u @efd)le^t übertragen tt>orben; unb

niemanb n^ar eö eingefallen, auf5ufd)reiben , \va^ 2lUe trupten

ober füblten, unb traö in eitlen, bie ba lebten, au6 unb ein^

ging obne Unterlaß. 9iur bie l'egenbe, in ber bamal6 no(^,

nach ber $tuffaffung6U>eife ber 3^^^ ^^^ (^'lement beö @eifte6,

baö auf ftrenge 3Babrbeit bringt, mit bem ber (Sinbilbungefraft,

— bie fonft ungebuitben ibre freien ^er^orbringungen nur

t)itrd) ben tvoblgeftimmten 3ufammenflang bee bloö ^33iögli^en

begrän^en lä^t,— ft^ im ©emütb bee ^örerö »ermittelt; fie l^at

e6 au^gefprocben , inbem fte ba^ Tillen ©egenn^ärtige in bie

^icbtung bullte, unb burcb biefe 3utbat e6 erft ^um ^eu^uft^^

fei)n brachte. Sßollte ^ie (Sxitit nun ^(ufabren in ibrer SBeife,

unb auö il)rem ©cfic^t^tounlte be6 bloö logifd)cn 3]erftanbe6,

mit moberner ^Barbarei bie SÖebe jerrei^en unb jerfe^en, bie

3*
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bie ^dim auf it)rcm SBebftu^le gen>irft; bann it)iirbc d1id)i^

fie in iljrem 3^i^U'-^i^ii"S^^^f^'^^ aiiftu!)altcn i^ermögen, biö bie^

fe0 kirn erften 3(nfange ber ^Dinge angelangt. Unb fo l^at

biefe iproteftantifc^c (Stritt! in ber Sir!lid)!eit v^crfai)ren. (Sie

Ijat 3uerft olle 3al)r:^unberte bie su bem bee (^oncilium^ t)cn

9?icaea in i^rem ^(Ifakfte aufgelöst; ba in biefem -^^rcjeffe

baö Slejmittel in 5une!)menber Schärfe fid) nur gefteigert, I)at

fte it)nen balb aus^ bie friil)eren ä^^bvbunberte nac^gen^orfen; bann

and) bie (vi^angelten bem greffer bargeboten, n>äi)renb anbere

biefer ^lcl)i;miften mit ben S3iid)ern be6 alten 33unbee in glei^^

d)er Steife »erfulbren; fo bag fie alfo glücfli^ beim urfprüng^

liefen 3li(i)t^ angelangt, au^ bem fte nun eine luminftigere

Seit 3U conftruiren ficf) bemül)t. Xie eö biefen SBeltyernici)tern

nid^t nac^sii^^)iitt ^IBillenö fint», muffen alfo ))a^ :^egenbenl)afte gu

»erftel;en ftcJ) bemü()en; bamit fie in il)m bie beit)en (Elemente,

Sal}r!:)eit uni) nun (Ed)önen geftimmten Schein, au trennen n>iffen.

(iinc alte ^ia)tung, tk i^on t>er »§agen neuermng^ ber^

au6gegeben unter bem ^itel: ^er ungenä{)tc graue DtccE

6l)rifti, \vk .tönig £^renbel t?on ^rier \\)n ern^irbt, barin grau

SSreiben unb ba^ ^eilige @rab geunnnt, unb ibn nac^ ^rier

bringt, gibt unö ©elegenbeit, ba^ eben ©efagte treiter nachiM^

n)eifen unb auejufül)ren. Xiefe iTicbtung, bie in ber ^anbfd)rift

t)on Strasburg b. 3. 1477 angibt, in bem fie mit fefter, leferlic{)er

»ganb auf einem bauerbaften ^^a^iere gefc^rieben ^t)orben, be^

ruft ficb auf eine anbere, noc^ altere, bie ibr ,^um @runbe

liegt. Sec^^mal nad)einanber fömmt bie^ berufen im ^erte

»or. Sie n>irb im 5{tlgemeinen bej;eid)net al6 ba6 ^ud), ein^

mal and) aB ein beutfcb ^nid), unb jum brittenmale at6 ein

:Bieb in ben Sorten: alfo e6 an bem l^iebe gat. Xie 6tel^

len, Ui bcnen fid) auf bieö beutfd^e ^ieb berufen nnrb, ge<

l)ören nun t!)eil6 ber ^egenbe i^om beil. 9tccfe, tl)eilö ber mit

it)r »erbunbenen »g)elbenfage i>om Könige Drenbel, an;

beibe (Elemente ivaren alfo fc^on in biefem älteren :^iebe befun^

gen, baö \m e6 fd)eint, nur für^er unb gebrängter, bie «ßaupt-

momente ber 2)icl)tung ^ufammenfaj^te, t}aimt fie rbapfobifd^
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bem Q3o(!e t?orßctragen ererben fcnnte. (Bd)on »§agen Ijat auf

bte ^iDciüeutiije jRoKc aufmerffam gemad)t, Die u>ieberI)oIt bie

2^empelf)erren bem i5^1ben gegenüber fpielen. ^aö beutet ba-

rauf bin, bap bcr Drben, ber im 3a^re 1118 geftiftet tt)orben,

in bcr 9}?einung ber ^ät, ki ber ^bfaffung be6 ^kl^c^, fct)Ott

bebeutent) gefallen umr; nme befonberiS feit bem Äreujjuge

grieberid) IL ber galt gemefen. ^ae n^ift alfo bie %i)]a\^

fung in biefe3cit uirücf, bie mitbin ber ^uffint>nng be6 f)eil. 9locfe0

im 2)om i^on ^rier, im 3^t)re 1196, gan^ na^e liegt. ^Diefer

gunb Ijatk bama(6 bie ©cmütkr in gan^ ^eutfd)(anb aufge^

regt, er 'i^atk 'Mc alö ein merfirürbige6 3^^cl)en ber t)erl)äng'

ni^^oH bereinbrect)enben ^cit bebütift; unb fo benn and) ber

SSolfebicbtung ben ^nfto^ gegeben, ba^ fte iid) be6 ®cgen^

ftanbeg bemeifternb, \l)n in ibrer SBeife ^u einem großen 9}lo*

ib genommen. (So ii^urbe benn bamal6 jene6 t^erlorcn ge^

gangene ^ieb gefetzt; bem ^olfe beftimmt, muf1e e6 alle6 baC

auffingen, uvi5 im ©egenftanbe befcbloffen, cie (Snm^pat^ien

in biefem ^olfe ertt?ecfen fonnte; aifo5^(lIe6 traö bie^egenbe t)on

bem ©emanbe bee ^rlöferö aufbebaiten, unb bann ma6 öon

ber örtlichen ^oelbenfage mit bicfer legcnbenbaften ^rabition

ftc^ »erbinben lief'. (5o irar alfo triefe 'Xichtung unmittelbar

auö bem 33olfögemütl)e f)erau0gemacf)fen, unb fo Int fte nid)t,

it)ie fo mandber anbere ©egenftanb, ibren Turcbgang burd) bie

latcinifd^e 6prad)e macben muffen; ]k nnirbe unmittelbar aue

t)em ?eben aufgenommen, uni) bot ftcf) fogleid) al6 ein voixx^

biger ©egenftanb bcr c5pifd)en ^^ocfie. 2Ü6 man im brei^ebnten

unb rier5el)nten 3^bvbunberte nad) unb nad) ade 8agenfreife

in ber gorm be0 (S^o0 au6gcfübrt, njurbe auä) biefer aufge^

uommen, in ber e^ifd)cn 33reite au^gefübrt, unb ba^ ®ebid)t

i^om grauen Dtoctc Mnn bem (5«f(u6 t^ermanbter ^ic^tungen ein=^

gefügt, unb bem großen, a(lc6 überunpfelnben 53aumc eingetropft»

2)rei 3af)rf)unberte nac^ jenem erfien gunbe ift nneber ein

neuer Stnfto^ in 1)U bamalige 3eitgcnoffenfd;aft ausgegangen.

Äaifer '^D^arimilian, redbt an ber 6d)ärfe ber (Scbeibe 3tt)eier

Seiten ftel)enb, ein ^fteger unb S[5eref)rer bcr 3((ten au5
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Snftinct, ein ©eüurtö^elferber bleuen aiit> !Xrang imb 9ict{), f)atte

ben lange 33erborgcnen micDer ^u 5!age gefordert; unb aberma(

tt?ar ber D^hif ^on bem foftbaren ^^ai^c, ben bie 6tabt Syrier

an ihm befi^e, t^cm um it)n l)er gcfammcltcn -}vcid)^3tag au6,

burd) bie iimliegcnben ?anbe imb Kalb burd) gan^ ^^eutfcblcinb

t)ingelaufen, unb aUer 'klugen Ijattcn firf) abcrmal auf ben l)c^

Ijtn 2)om gerichtet. 5tber baö ^Teutfct^lanb t>on bamal, \x>ax

nid)t mebr 3enc6 von el)cbin; bie 3^it be^ erften gunbcö tag

jefet in ben @eburtön>el)en einer neuen ^cit^ la^ alte ^qx]

fi)lug noc^, aber an ^tnbereö batte unter ibm in feinen $ul^

fen firf) lu regen angefangen; baö ^eben be6 ©eifte^ in ber

<I;irf)tung, fein ^Balten in €age unb ^egenbe n^'ar uirücfgegan^

gen; bie Wladji ber $rcfa aber t)atte ftci) ausgebreitet, unb

bie ern)ad}te 9^üd)tern()eit mcgte lieber in biefem \t)X mel^r sufa^

genben (Elemente ftd) bett>egen. 60 ift eö benn bamal ju

feinem neuen bid)terifd)cn (Sr^eugniffe gefommen; baö frübere

e^ifd)e @ebid)t tvurbe nur in 'J^rofa aufgeloft, unt) ber t>or

Stt>ei ^D?enfd)enaltern erfunbene Xrucf breitete e6 "oon ^tug6burg l)er

im 33cl!e au^. ^a^ ift ber Urfprung beö S3ud^e6 getrefen,

ba6 au0 ber biefigen ^entralbibliotbe! t)cr mir liegt, unb ba6

ben 3^itel fül)rt: ^on t)em untrennlid)en, ungenäf)ten O^ocf un^

fere0 »gerrn ^c]n (^^xiiti mit §Dl5fd)nitten; genommen ift e^,

ttk ber »Herausgeber fagt, auS einem gar alten Süd)lein, ba6

faft meifterlicb unb mit grof:em gleiß gef^ricben i\t 5(m (Snbe

f)eif:t eö: ^amit baS biefe @efd)id)ten nit abfallen auB @e-

bec^tni^ ber ^33ienfd)en bab x6) ^auB Dtbmar bie^ 33üd)lein

MooUtn bruden, in ber ^aiferlicben 6 tat 5{ugSpurg hei

©t. Urfula (Slofter am ^e^, in bem 3<ibr ba biefer ^od ^u

Syrier gefunben UHirb 1512. ®ebid;t unb ^^^rofaviuftöfung ftim^

men im @an^en überein, jebod) mit 5(bn?eicbungen im ^injel-

nen. 5(uf 33eibe fotlen unfere 53emerfungen über ben @eift, in

bem jene ^dt bie @efd)id)te aufgefaßt, ficb bcgrünben; um fo

mel)r, ba man im ©ebiete ber ^^cefie gemeinfaflic^ für 5(tle

über tiefer gebenbe 3ßerf)ältniffe ficb auSlaffen fann. ^a ^e^

Qenbe unb 6age gemeinfam in bie Xid)tung eingegangen, re^
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bcn mx »on t)er $?cgenbe ^uerft, ba6 (Sagenf)afte bemnad}fl

bctrac[)teni).

'^^ie '5)irf)tung erjäf)!! un6 alfo, it?a0 man im XIII. 3a^r^

^unbcrt »on bcm eben tt)iet)ergefiinbcnen ©eivanb be6 fetten

bad}tc, xmb uhv3 bie ^SraDijion in frü()erc, feitf)er verloren gc^

gaugcne ed)rlftcn niedergelegt. @rau ift it)r bied ©etvanb,

unt> nacb i:cm 33erict)te ber ^(ugen^engen ift feine garbe u>ir!'

lid) au6 gran nnb braun gemtfd)t, tt^cbci jebod) bie letztere

gaibe i^on ferne nicbt febr in bie fingen fällt. 33on Sammö^

njüHe I)ie(t man il)n bamaie gen^irft; §(nbere bat e$ bebünft,

e^ fei) (5amclf)aar ober Steffel. 93^arie l^at il)n gefponnen, ^t.

»Helene 033cagba{ena) trürfte ihn auf bem £)clberg, unb er wax o^nc

9lätbe unt) ebne ©eren, auc^ blieb eo ungctri^, in trelcber S5?eife er

gefertigt tr^orben: ob burd) Soeben, (^triefen ofer »g)äcfeln. €ein

crfter ^efi^er ift ein 3iibe gewefen, ber \l)n t?on ^erobe6

3um £^ül)ne feiner alten Xienfte fid> erbeten; ber mül)t ftd) um^

fonft, W ^lutflecfen l)erau0juu>afd)en, unb ba er ihn nun nic^t

tragen barf, r>erfen!t er in einem (Eteinfarg ibn inö Wccx.

2)er 3Sel(enfd)lag erbricht ben ^ebälter, unb baö ^V)]eer ujirft

i^n nad) brei .^agn>eiten auf einen Sanb. ^oxt bleibt er

ueun Älafter tief hit> inö neunte 3a^r begraben, wo il)n bie

Söcgen uneber ,ut ^age f^memmen. 60 fint^et ibn nun ber

^ilger ^Iragemunt^ auf feinem SÖege ^um beiligcn @rabe über

ß^pern; er ein ireltfunbiger 5)^ann, renn 72 Äc»nigreicl)e fmb

i^m it^c^lbefannt. (vr freut }i(b bee (Sefunbenen, imt> wM if)n

im 9}?cere au6uufc^cn; aber t)ae rofenfarbe 33lut Unit fid) nid)t

tilgen laffen , ba6 @eii>anb nnr^ inelmel^r immer rötber
,

je län^

ger er tt)äfd)t. ^aran erfennt er nun ^^ur Stunbe, tt^effen ber

9vocf getDefen, l)ält M) für unnnirbig ibn ju tragen, unb ivirft

ihn abermal ind 93icer. 9Iod) je^t geumbrt man biefe glerfen

an t^em ©eiranbe; fie fmb bunflerer garbe, mh^ n^enn 33lut

fte beri^orgebra^t. 3n Den Gaffern «erfc^lingt bae ecbunm^

ment'e nun ein Sßalle, unb bebält ibn neun 3^l)te unt^erfei^rt

in feinem 9)Mgen. ^er gifd) aber marb t>cm fd)iffbrüd)igen

Drenbel in einem großen gifd)suge gefangen, unb 9Jieifter Sfe,
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ber «^er^og aikx gifc^er, finr)et ben 55er[c^lungenen im Wa^tn

be6 Söatle, a(ö er biefen geöffnet, ^r i)ä{t if)n für einee .öer-

§og6 »^(eib, fd)ä^t i^n auf fünf ed)ining ©olbftücfe, unb

Uekt ihn um biefen $reiö auf tem 93?ar!te aue. 5(ber beim

5Ber!aufen tbut @ctt ein 3^^^)^^? ^^^^ ^^^^ '^«^^ «nö^ff, t)em

fd)ien er morfd) unb faul, unb jerbrad» t{)m unter ben^änDen.

2)a ba6 9)^eifter Sfe fal), gab er ben ©efunbenen t)iel geringer,

um breipig golt)ene ^^fennige, um bic ber falfdt)e 3uba6 ben

,§erren aüer ^elt ^errat^en unD zerrauft. 2)a0 (Selb {)atte

'D^ria üon i()rem @obn erbeten, unb bemDrenbet burci) einen

(Sngel ^ugefenDet, bamit er anftänbig befleiDet n^erbe. Mi^ er

nun ben bamit (Srftanbenen angelegt, ba irar er lieber gan^

neu, in aller ©ebarbe alei cb er eben erft gemad)t n^äre, unb

i^m n?urbe gefagt: in biefem Stccf, ben @ctt felber gu feiner

9)?arter trug, barin bift bu i?erfd)loffen, al6 tvärft bu in (Bta^U

ringe gett^appnet; biet) mag feine 23}affe baburcf) »erfel)ren, bu

füÜft aber bavin fechten mit fünfzehn beiünifc^en «öer^ogen, unb

nnrft barin fiegen un^erjagt! *^^ier, in bem 3ifte be6 Ueber-

tragö be^ ©egenftanDeö auf ben .ßelten, ift e6 nun, tt?o bie

Segenbe unD bie (gage miteinant^er nä;) Derflecftten. 3ener

£)renbel ift nämlid) einer ber brei (Söf)ne t)e6 ^önig6 t>on

Girier S(ggt ober ©gel, t'em ^trölf Könige bienten. 2}a er mit

bem 6d)n?erte ^itteref)re erlangt, mü er fid) eine ©attin freien;

ber 35ater n)eit3 feine, bie feiner it^ürbig n\ire, ale Sine, bie

gefeffen jenfeite bem n>ilben ?D^eere, ge^eifen grau ^reiDe, t>ie

über ba0 ^eilige ©rab gebiete unb über üiele 6eit)enfd)aft. (Er

Iäf3t bem ©o^ne eine glotte t>on 72 fielen, bemannt mit 9000

Eftittern ruften, benen ^n^ölf (gcfcmiebe golDene (gporen ^djmw

ben, gubem ein golDene^ ^reujbilb ?um Dpfer hd bem fjeil.

@rabe. Tamit giebt er ftd) auf bie ^rautfa^rt, tt)irt) am

^lebermeere brei 3^bre ge6unt)en, bann vom 8turm befreit;

in ber 9M^e von ©rüj^.babvlonien aber, n>o 72 .Könige berrfd}-

ten, t)on einem anbern ergriffen, ber fein ganje^ »§eer »erfenft,

alfo ba^ nur er nacft auf einem 6trant) entrinnt. fDort »on 3}^ei'

fter 2)fe gefunben, giebt er ftc^ ibm jum v^nec^te, unb mu^
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al6erfteö ^ÖfcgelD jenen gifcfe^ucj tbnn, ber feinem neuen ^cnn mit

4000 gifcben wnt) Dem '^aik fein gan5e6€cf)ifj anfüllt. 9Zunfäl)rt

g)fe mit t)em ^ncc^te ^u feinem fiebcntf)ürmigen ^an)^, in bem ii^m unb

feiner ©attin 800 gifc^er t)ienen, unt> bier erwirbt ber fid) im

^aufe ben D^orf, ben er mit r>em SBaÜftfc^e gefangen. (Sr

gebet nun Urlaubö .^ur gabrt na^ ^^tufalem, t)k er angelobt.

2)ort I)errfd)t grau treibe über bie 3;empeU)errcn unt) ©araje^^

nenfönige; ber neue ^^nfümmiing, baiD unter beut '??amen beö

grauen Olocfe befannt, ujirb »on ben (Srfteu mit ^VjJi^gunft auf^

genommen, unb mu^ an ben 5^Inbern feine erften eporen

]id) üerbienen. (Seine ^^aten ern?ecfen bie i^lufmerffamfeit

ber c^önigin, unD (Sie (äpt it)n öor €ich rufen; bie ©otteö-

ftimme f)at if)r bie ^nfunft bee ilönig^fobnee .Drenbel ^on

5^rier angefagt, ber folle ibr *öerr tt)erben unb Äönig ^on 3e^

rufalem: bamit bat fie ibn angerebet, fet)b3I)r nun berfelbe ^üng^^

(ing, fo fotlet ibr mir nntltommen feim! 5lein grau, ertt^ieberte

er, mi^ ©ott, i^ bin faum fein ^cte! 8ie ruftet if)n untere

beffcn au^ ^um (Streite, unb bei^t ibm bringen ein 9flo^ mit

einem Sattel t-cn Elfenbein unb einen golbbef^lagenen ^an^

3er; er aber legt feinen grauen Oiocf barüber an, unb bittet

nod) um ein gut (Sd)n?ert, unb fie gebietet, ibree ^I^aterö Sd)iDert

:^erbeijubringen. 3brer Äämmerer (§iner fd)lieft nun eine mit

breiSd)Iüffein »erfd^lcffene £^abe auf, unb bietet 3fi^ fin 6cl)tvert,

leud)tent> vok ein Spiegel. Sie fd)lägt ee an eine Steimi?anb,

unb brad) e^ in brei Stücfe^ reu klammerer aber nimmt fie bd bem

^aare unb tritt ibn mit gü^en. 5lun t^errätb er ben alten

(Sd)a6, eine6 9J?anneö tief unter ber (Srbc finbet man baö 5ßer^

borgene; e0 unirbe nie wn einem ^}J^anne gefübrt, ber nid>t

fiegreid) fämpfte, uni? ball? roirb ibm auci) i^er »öelm Xaint>ö auf>-

gefegt. 3n biefer Mftung ^iebt er nun gegen W ^dun an^j

bie 2^empelberren aber fprac^en: foll biefer bier unfer .flönig

fet?n, X)ad \x>äx einfeltfam Xing? nun bat er nicht mebr an fei==

nem ^dbc, alö biefen grauen Dlocf, ber "oa i]t c^ne 9tatb unb

o^ne ©eren, red)t alö cb er ein ^)Jiöncb nnire, unb aue einem

^^lofter entronnen; barum trollen mx feinen gu^tritt fortan
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nacf) i^m rid)teit. (Sr muf nun allein gegen bfe geinbe reiten,

»Breite aber !i3mmt cjettjaffnet it)m su^ilfe; er fießt nne immer

über 3^ürfcn unb (Sarazenen, unb entbecft i^r je^t feine W)^

fünft. 6ie nimmt i{)n nun ^um ©atten, aber am 5lbenb t^er-

fünbet ibnen ein ^\\c\c{, ba^ fie neun 5^i^re Äeufd)^eit ju

iiben Ratten; bie Tempelherren aber fcbtrören i^m ^reue

al0 i^rem rechten «§errn. 51(6 alle Reiten allum^er be^tt^un^

gen ftnb, fömmt 33otfc^aft: feinet 5Bater6 ^urg fei) t)on 12

l)eit)nifd)en .Königen überjogcn. ^D^it großem .^eere mad)t ba-

I)er ber ^onig von Jerufalem fic^ auf; über Dtom trirb nad)

§0^c^ gefal)ren, unb alö fte üor Syrier angefommen, legen

bie *§eiben bie Saffen nieber, unb ncf)men bie S^aufe an.

^er Sieger bä(t nun feinen ^in^ug in ^l^rier, unb ^önig 5(gg(

fein ^ater nimmt il)n mit greuben auf. 1)a nun aber t)on

3crufa(em gemelbet tt>irb: burcf) 93errat(} fei) ba0 {)eilige @rab

unb ba6 ^anb in ber »ö^iben »öänbe gefallen, entfc^lie^t

£)renbel fid) uneber ^ur ^eimfa^rt ba^in. §tber am vierten

Ji;agc !am ifim ein 53ote üon @ott unb feiner 93^utter, fprecbenb

:

!l)u follft ben grauen )Rod ni&it mef)r mit bir fül)ren, unb foUft

i()n (äffen in ber Stabt ju Xricr. ^a m\i @ott fein ©crict)t

balten, unt) ben Sünt)er iinlt er bahin laben, unb geigen feine

l)ei(igcn fünf Sßunben, bie er bat empfangen, unt) baö trirb

gefd)eben im ^l)al p 3'-^f^ipf)«t, tt?o er mxl> rid)ten über 3(l(e.

T)a beipt er brei ^^riefter für fiä) bringen, unb tbat öernnrfen

ben grauen ^od in einen eteinfarg, unb befahl il)n feinem 33a^

ter unb bem ^ant^e Xrier. ^ort foll er nun aufben)al)rt blei^

ben pm 3^i^!^^^^^ füt bie l^eiüen t>e6 .fterren, unb t)ier ^4^rie^

fter, fe^t ^k ^^rofaauflöfung ^in^u, follen feiner in »§ut vod}x^

nehmen; ftirbt aber (S'iner, bann irirb ein 5lnberer an feiner

6tatt georbnet; alfo ba§ ibrer allzeit »ier nniren, Die mußten

um ben 9tocf. Unb fo ift er nodb ^u Girier unb foll axiä)

bort bleiben. £)renbel aber ful)r mit feinem ^eere nac^ 3eru^

falem, erftritt irieber bie StaDt unb ba^ beilige 2ariü t)on ben

Reiben, unb Sllleö mürbe il)m abermal untertban. ^r

unb fein ©emabl leben noc^ ein l)alb 3al)r unb 3tt>ei 3^age in
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bcr fnit)eren Äeufcf)e, unb trerbett bann in0 frone .§tmme(rei^

geführt.

2)a6finbbte n^efentlic^en ^OZomenteberSegenbe unb ber 6age,

bie in biefer ^ic{)tmu3 ju einem ©anjen ftcf) t^erfd)Uingen haben. 33e^

trachtet man ben ^3an beö ^nnfttrerf6 im ^^lügemcincn nnb im

©rofen, bann ^eigt fc^on baö ©eirebe ber 3^t^l^"^3i^lnr ^i^ in

i()m üheraU $u ^age treten, baf fein ©egenftant) bnrd)an6 in

einem mi)ftifc^en einne gefapt irerben mnt^. ^ie Siöur^eln 2

unb 3 fino t>ie, it?e((^e aüen fahlen bee ©ebichieö \\m\ ©runbe

Hegen; biefelhen bie aller 5(rd)itectur nnb überl)anvH aller .^nnft

ficb unterftellen. !3)em ^i3nig (Sigel ober Slggl bienen jn.^ölf,

b.i. 2.2.3 Äonigreid)e; ber ©raurocf mirft nacl)einanber 2, 4, 6,

12, 24 (Eara^cnen, unb fcfienft bcm ^oten ber Königin 6

jRofie; t)on 12 .^eibenfönigen aber fiil)rt jeüer 600 iD^mn.

!Der Sßater l)at il)m 72 jliele au^gerüftet , bie 9000 gelben

gegen ©ro^babi)lonien führen, wo ber D^iefe 33eliam ober 53el

über 72 Könige l}errfd)t; 72 ift aber ^ 6 X 12. 2)ret

6cl)lüffel l)at bie 6d)tverte^ - ?abe , unb eö jerbrid)! an ber

6teimt?anb in bret 8türfe, 800 ober 18000 gifd)er bienen bem

9Jieifter ?)fe, unb fo burd> alle ^ahkn hinburd) ; fie laffen fic^

inögefammt auf 2 ober 3 5urüdfül)ren. ©runt^^ahlen aber beu^

ten überall auf ©rnubiDeen, an bie fie gefnüpft erfcheinen. Xie

funbamentale 3bee I)ier ift nun Der (Srlofer, alö baö (Sentrum

ber ®efd)id)te. ^'ben biefer feiner centralen Stellung ivegen

l)at nic^t b(o6 er, fonDern auc^ 5llle6, xva^ um i^n, fern ot)er

nal)e, il)n irgenb berührt, auch eine centrale, alfo allumfaffenbe

Sebeutung. (Sr ift ber @ott im 93?enfci)en; ber 9JJenfci^ in

if)m lebt in ber ^irc^e fort, ik ift ber hiftorifd> geworbene

^cib; er aber M^ ^aupt biefeö Mb^^, ber alfo mit t>em 2o^

goö in fteter 5ßerbinbuug geblieben. 2)iefer $ogo6 alfo ^3Jlenfd)

geworben, aber ift tia^ Söort in @ott, ba6 menfchlid)cn @e^

bauten fic^ eingebac^t, bie wieder in menfc^lid)er Oiefe fi(^

au0gefprod)en. ^iefe 9f{ebe ift ein ©ewebe, nad) ben Spiegeln

ber 6vtacl)e funftreicft Gefügt; ber ^on gel)t al6 ber gaben

burcf) bie gügung ^inburc^, unb »erftricft fi^ in ihr nun in
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mattid)faltigen knoten unb ^inbiingen. 'Tiefe 3Bebe aUx itm^

!)üüt t)ie innerlidu'n ©ottgeDanfen, t)enett fie fiä) angelegt, unb

bie bitr^ fie in allen if)ren ?^i>rmen bnr(i)kud)ten ; biefe @e^

banfen fmb Dogmen, unb biefe T^ogmen »emeben ftd) in ber

i^e^re ^n einem nntrennlidien ©endete; wie ber $aut, bem fte

ftd) eingegeben, eben in ein ^o(d)e6 fid) t^erfc^lingt. Tie6 ift

alfo ba6 ^(eib bc6 ©eifte^ , ber biefe ©ebanfen gebad)t ; \vk

ber ©eift ba6c^(eit) be6^ogo6 ift, ber fie ihm eingebad)t. 2:aö

natürliche ©emanb nun, in bem ber ?ogo6 auf (Srben geman^^

be(t, gleid)falle untrennlid) gennrft, ift ba6 @*.^mbo( biefeö gei=^

ftigen ©eu^anbee, unb al6 8olc^e^ ein ©egenftanb ber Q3ere!)^

rung für 5U(e, bie ?u ber ?ef)re bauen. !3)ie ^ircBe aber ift

ber !)iftorifd)e ?eib be6 ^erren, unb and) fte '^at er in bae

objectii? gert)orbene :3)ogmengeit^ebe gefteibet; bae in feiner Un^

tf)ei(barfeit unb UniYränberlidbfeit ber 9catur be6 "Togma ge-

nta^, ibr ©eiftigeö umlniKt, unb in bem u&> bie ©ebanfenn.'^ebe

be0 ©rünbere, ftie^enb geworben in ber ®efdMd>te, nun in alle

3eitfortfe^t. 5(ud) ba6 (Einnbol im@eu^anbebe6(vrlöfer0{)at ftcf)

baber in ibr fortgefe^t, unb feine ©eltung für alle 3^^^ ^r-

I)atten. Üer menfd)Iid>e ^eib, irenn ber ^ob ibn ^cm ®ä}t

gefc^ieben, ift ber ??atur v^erfallen; fte i^erfügt über il)n, me
über il)r (Stgentbum, unb t^ervoenbet il^n in ibren »öau6l)alt.

^er ^dh be6 ©ottmeufdum fonnte nid)t gleichem ?oofe unterlie-

gen; er war nicbt burcb "^ic gen>5bnlid)e 3eugung ine ^afei^n

eingegangen, er i^erlie^ e6 aud) nid)t wiet^er burc^ ben ge^

wöbnlicben ^ob; im ©rabe würbe baber bie DIatur mit ibren

auf ibn gegrünbeten 5lnfprüc^en abgewiefen, bie -^(uferftebung

erfolgte alö bie ^rc^betie ber Mnftigen beg ©efcbled)te0. 1)er

^ob mu^te ber ^niter eineö ^chm^ werben, über baö er feine

''lila&it beftßt; unb ba0 ©rab, in bem biefer :Oeben^queK ent^

fprungen, alö 3^"Ö"il^ gleidbfalB ein ©egenftanb ber 33ereb^

rung für alle 3»^"^ft- -i^ ©ebanfenwebe im ®dik be^ ©ott^

menfct)en, alö Togmen'©efei3 für alle golge^eit, muBte me fein

2dh ber Sßerwefung nid)t tjerfiel
, fo aud^ ber Söfung nimmer

unterliegen; barum ^at er gefagt: ^immel unb ^rbe werben
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i^ergel)en, aber mein 3Bort hidht mic\iid). 5Ba6 aber Unlö6^

ltd;feit m\t> Uitftcrblid)feit bcm C^kifte ift, bao unrb in ber 5ia:=

tur Untrenubarfeit t'c^^ im ©efüge ^efti^erbunbenen ; alfo Un-

t?eru>üftlicl)feit beffelbeu fevn. 5)a$ -Slbbilo ber ö^iftii]cn Un^

t)eni>üftlicbfeit n>irb alfo in ber natürlichen ber llmbüüe l)er^

i^ortreten, mm biefer alfo anc<gefaf]t uu'rben muffen. Xaö @e^

uvmt) mag ben ^^(nf^ein i]eminnen, ale fei) ee mof)l t^erfc^liffen;

aber eö mirb ftd) ans ficf) ernencn, unb uneber unt»erfet)rt er-

fcl)einen.. Um ba^ ^(utc^elb n\rr ber ';)Jknfct)enfobn 'i)cn ^uben

lu'rfauft, imb fie Ratten nd) um t»ic 30 ^ilberlinqe ein dlcd)i

auf il)n nnt) all ba^ 8eine erfaufr. Xen l^eicl)nam batten fie

im @rab i^erHecjeU; aber fie batten bem böheren 5^ed)te ber

@ott!)eit nid)t ju ivebrcn ^ermoc]t. §(nc^ fein 0jen\inb voax

i^nen i)erfallen, aber bie ^riegofnecbte bes^ I}errfd)enben 33olfe6

l^atten baffelbe fid) angeeignet. v5eroDe6 );}atk i^n feinem 3$oI!e

reclamirt; ber alte 3ube aber batte ihn, feinem ^Ikrbienfte

burd) ein ganje^ 50^enfd)enalter 3um £'obne, üd) erbeten. (Sr

iinÜ il)n u^afc^en, aber ba^ ^lut beö ^^üiferftanbenen fann md)t

getilgt tverben; i^m tvirb baher ihn ^u tragen verboten, unb er

übergiebt fein9^ed)t nun t)en (ilementen, baß fie i^r Dled)t Darauf

üben. '2(bcr biefe i^ermögen nid)K^ über il)n ; bie 3Bogen erbre^

d;en ben eteinfarg, ber ihn befc[)ließt; brei ^age treibt er im

?Oteere um, bann i\)irb er neun Klafter tief neun 3a^re im

(ganb begraben. ^^Iber auc^ bie ßrbe mag ibn nid^t ^erfebren;

ber cl)riftlid)e ^4>ilger 3:ragenumb finbet ihn une jener 3ube

unöerle^t, unb bie ^lutfiecfen noch immer unau6gen)afd)en.

'^M)t bem .zufälligen ginber aber foUte ber 6chat5 ?u ^beile

«werben; er übergiebt ihn baber nncfer bem 9JJeere, unb nun

n)irt) er i^on einem gifcb i^erfd;lungen. Xie ^3?aturelemente f)a*

Un fo n^enig gegen lim vermögt, n>ie gegen ben 2cih be^

,g>erren, ber it)nen i^erfallen tiHU. 3e^t gebt er dm Stufe

l^öbcr in6 ^eici) ber 3:biere über, ba6 im Scboof e be6 9)?eere6

t)auöt. Tiefer äßallfifd) ift berfelbe, ber auc^ ben Propheten

3ona^ i^erfct)lungen , unr» ibn am fritten ^age n,>ieber un»er^

fel)rt auögefpien, ber Diev^räfentant ber tl)ierifd;en Ungetl;üme im
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2Baffcre(cmcnte. 5lber awä) bie t{)ierifrf)e ^ammgefraft mag

bie Uni^crnniftlicMeit t)c6 ©eivanbcö nic^t t)erfcl)rcn. 9]cim

3abre bleibt eö feiner ^erfe^enben 3[öir!ung $rci^ gegeben, be*

l^auptet fid) aber un^^erfe^t.

2Ba6 nun alfo bem nagenben 3<i^ne ber Elemente fieg^

reid^ iüiberftanben , tt?irb fofort aucf) bem Eingriff ^on 8ta^l

unb ©fen tt^iberfte^en; nidU (Ec^tverteö €d)ärfe nnrb feinen

3ufammen^ang ,^u trennen i^ermögcn; unb U^er baö @eu>ant)

über feine 2öaffenrüftung angelegt, nnrb v?on (5d)trertee ßgge

nid)t perfekt mxtcn mögen, unb im ungleic^ften ^am^fe fieg^

reid) bleiben, ^icx alfo ift ber ^^^unft, n?o ba^ ©ebiet ber

i^egenbe- fid) mit bem beroifcben berührt; unb ba6 !^egenben<

haue ine Sagcnl)afte übergeht, ^-ö ift ^batfad)e : baö ©etvanb

ift im ^efi^e ber 3^rier'fd)en ^irc^e, in '^Miiic beö ^olfe^ ber

Zxmxcxj n)ie ift e6 nun au6 ber ©e^ralt ber (Elemente an fic

gefommen, tt?ie ift fie gennirbigt, ^Befi^erin beei8d)afeee^ ^u fet)n,

ber nur bem 3Bürbigften gu ^beile iverben mcgte? 2)ie trem*

rifc^c l)eroifd)e 6age gab bie 5(ntn)ort auf biefc 55tage. ^er

3^rier'fchen Äird)e !am in alter 3eit ber ^rimat in (SJermanien

unb bem 5(relate ober in ©allien ^u; ba^ 5ßol! ber 3^re»irer

aber njar in ältefter ^cit ein gälifc^eö 33olf, ^ur ^cit ber ^o<

mer ein aus @älen unb ©ermanen gemifd)teö; f^äter feit ber

granfenjeit ein rein germanifd)eö, feine 6age folgte bem ^haracter

unb 3Befen feiner ^evjötferung. 60 bot ftd) alfo bie gälifche

6age mc bie ©ermanifcbe ber ^egenbe jn 3)ienfte. ^eit>c

6agen ttjurjeln im Dften , bie ©ermanifite burc^ bie (^o^

t^en unb Söolfbieteric^ , ber ben ganzen Drient burd)5ie]^t;

bie @dlifd)e nod) tiefer in ihren urtreltlic^en ^Bur^elfafcrn. Xic

@älen allefammt finb nad) ihr au^3 bem (Bonnenlanb ober

©üblanb in 'tcn 5Zorben unb Seften eingen^anbert; unb tl^re

alten (Sagen triffen ?u er^^sä^len : nne ihr €tamme^helb ©a^thel,

bei ber 3^'i^fti't'uwtt9 ber Golfer aue> bem bleiche hd 33abel, ^u*

gegengetvefen ; \vk bergührer eineö Stammet t>on ba nad) 2Be^

ften auf bem Sübtt?eg $ie!)enb, mit ber ^od)ter be^ $()arao t?on

5legt)^ten fid) t?erbunbenj wie er bann noc^ tiefer gegen 6on<



47

nenuntergang ^orangeI)enb, 5(fri!a imb 5^iimibten burct)jcgen,

mä) <B\^anicn I)inübergeit^anbert, unb von ba in ben 9^orben

nad) 3r(anb, Britannien unb 3(lbanien vorgebningen. <Bo

t\)ax ancb bcn Xxmxmx bnrd) bie gefammte (Btammfagc ber

$fab im Orient gebal)nt; nnb and) fie t)aben i()re ^äter auf

biefem 3Bege, in if)rer l'anbee>[age an^ ^2tffvrien, in bie 6i^e

an ?iihm unb ^}}h>fel cinUHinbern laffen. !Daö fyxi benn aud)

unferc 2^id)tung aufgefaßt, unb i^x .gelb Drenbel cber5(renbe(

tft in ben alten Diegeften be6 ^elbenbuc^ö ber erfte ^elb,

ber je geboren n)art); er ftel)t alfo ber SÖurjel be6 8tamme§

ber ^revirer nal)e. ^iqc Sßur^et ift ba!)er in feinem 5Sater

gegeben, bem ^önig 5lggl ober (Stgete, bem ^u>olf ^^önige bie^

nen, unb ber brei (Söhne gezeugt. Xie brei ^5öl)ne fmb bie

(EtammiHiter ber brei Stämme ber ^revirer, in bie biefeö 3ßol!

mc jebeö anbere Urfprünglid)c, n<i) get!)eilt, (}ier ber norblid)e,

ber mittlere unb t>er füblid^e. Xie0 ^:Bel! aber l)errf(^tc nac^

feiner 6age in alter ^dt tjom Dberrl)ein hd Bafel H^ jur

Wlaa^ unb bem ^^l'ueflu^ t)ee Strome inö ^Jieer. Gö n>ar alfo

baö ©ebietenbe in jener ©egenb; Q3orftanb einer Dobecard)ie

nac^ alter 3Beife, bae l)d^t ut?olf Könige bleuten ifyw, 5{ggl

ober (£igel unD 3gel aber iit ^a^ aliirifd)e 5^!uit, M^ armori<

canifci)e ^Ml; biee 3Bort bebeutet nun in altgälif^cr (Sprache

ber $lbler; berfelbe ber ben ivanbernben etamm, if)m ^orflie*^

genb, au6 5(ffwrien an ben 9^bein geführt; ber aU baö @m^

blem be6 8tammvatere aud) fein ^geer^ei^en bilbete, unb ber

auf bem ^a^itol in ^rier, in 3gel unb in ^llttrier, mit Ala

Trevirorum gebeutet, borftete. 1)er 6o^n biefeei tret>irifd)en

5(btere ift nun Drenbel ober 5(renbel. ^r im 5(lt ^^ (Ei;mrv,

(Sri)r, ^ri;ree, %xx im 3rifd)en, 5kanoa im (Santifd)en, 5(ru

im Belgifd)en, mc 5(ro, Slar im S][ltteutfd)en ift lieber ein 5(b*

ler; ber ^dt) ift alfo ein 5largeborner, ober ein ©o^n be6

Slbler^; barum unrb er, nHil)renb ^er^og 3)fe ein ?fiaU ge^^

nannt unrb, felbft alö ein 5lbler be5eid)net in ben 33erfen, bie

^önig 9JUnolt fprid)t: (So famen iiber 93?eer geflogen her, ein

9flab unb ein ^<{beler, bie woUmt bre^en mir mein Burg. 2)ie*
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fer junge 5lar ift nun betreib im 9Bater{)aufe; er ift ber ^id)U

Xfolf, benn fein ^(uße leuchtet in u^olftichen ^liefen, bie ^lie^

manb ertragen mag. SII6 er ba^er ,ui feinen 3al)ren ge!om=^

men, unb bie 9iitteref)re erlangt, tritt er ^or ben 3Sater, ba^

er ibm ^u einem 3Bei6c ratf)e. Xiefer rätft ibm ?ur %xavi

Sreibe, ber (Ecbcnften alter SBeibcr. Söetc^ee; bruibifcbe ^Bm-

M biefer grau ^um ©runbe liegt, ift hkx ntd)t ber Drt ju

unterfudben; nnr baben c^ bier nur mit ber cbriftlid)en Umrebung

,^u tbun. 3n ibr ift 53rei>t) t^ie »öüterin unt> edbirmberrin beö

I)ei(igen O^rabee ; an ber (Spi^e tier (2chavircn ter 'IemVH4i)erren

unb ber be^tvungeneu »Reiben, fd)üfet fie e^ al^ Uc ^^önigin

be0 £Mnbe6 gegen baö nod) unbe^uningene .&eit)entbum, ba3

im 33unbe mit ben alten ^}iaturmä(f>ten , ben Briefen unb

3tt)ergen, Uc^ ^anD mit reber @e\ralt unb ^interlift ibr abju:^

bringen fid) fort unb fort bemübt. Tiefe «öüterin !ann feine

Stnbere al^ bie cbriftlid>e,fvircbe fci^n, in Serufalem unb bem ge^

tobten ^anbe mieber in ibre unverlierbaren 9^ed)te eingefe^t.

^arum nennt fie ben ^önig Ü^aöib ibren 3Bater; benn auö

bem .§aufe 2)ainbö ift ber (Srlöfer abgeftammt^ feine ^ird^e ift

eine ^oc^ter ber «S^^agoge in bem l^anbe, ir»o fie geftan^

ben. Drenbel, ein anbercr ^rennu^, unter^iebt üä) mit fei^

nem «Stamme ber Srautfabrt nad^ ibr; biefer 9000 freiti?iU

lige 9titter ftarf fd)if[t fid) auf 8 mal 9 ober 72 <Sd;iffen

ein, imb bie balten ibren ^^ueuig auf bem ^ißege, ben ^uvor

3^rebeta beim (5'in;,ug eingebaltcn. Taö 23lie^ ber neueren ^ät,

in l?em ©eu^anbe t>e6 .^errn, foll nun bem gübrer beffelben ^u

iX;beile n^erben; mä)t aber feincö 35erbienftee ii?egen, fonbern

aB eine freie (^-ah^ von oben. ?(i{ feine Macht unb &aU,

all fein »öeer unb alle feine $rad)t, fie muffen bingegeben un^

tergef)en; nacft unb bloö mu^ er erfc^einen vor bem »§erren,

bamit biefer ibm ben (Bä)a^ al6 ein §(lmofen fd)enfe. <So ver^

ftnfen alle feine ^.^iele, unt) mit ibnen fein Stamm unb alle

(Sd)ä^e im 9]Reere0grunbe. 2^ie «.Kleiber ii^erben ibm von ben

Söellen abgefcf)lagen, unb jule^t ftnbet ber Seerabe, ber über

ben Seilen nacf) ^fung fipäbenb binfliegt, if)n nadt unb bIo6
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auf einem (Sant)e. (S{)e er geborgen n^irb, muf^ er nod) bie

greikit über fich bem (Stranbf)errn bingeben, unb ba^ er ein

gifdber fei unb nicbt ein ^läuber, if)m burm einen glücf(id)en

gifci)^ug erbärten. ^v ruft St. ^I^ter vin, unt) ber gibt x\)m

&{M, baB 4000 gifc^e, barunter aucb ber SBallfifcb mit bem

^odCi bie 33ar!e fiilien. g)fe, bem er ficö alfo 5um ^necl)t er?

geben, ift ber ^er^eg aller gif^er; ii^ebnenb in ber aiten ^urg

in ber gifd)erftabt, bem aiten 6ibon am ^33?eere; er ift alfo ber

45err über a(fe (cbenbige (5d)öpfnng im 93^eere, im ber Dloffe?

bänbiger ^ofeibon in alter 3^'^^- 3^^«^ gebort be^^ .^neci)te6

gang, nun ben 3}h^erungetbümen abgeDrungen; ber gifduT aber,

ber ibnen benfelben burcfo böl)erc ©naDe abgeiDonnen, muß

ihn bem. .^;)errn abfaufen, um benfelben ^rei^\ um ben bie 3u?

benfc^aft bcn (Eigener erfauft. Tenn l)ic alte Scbuib, ^on ben

3uben auf bie (Elemente, ^on biefen auf bie tl^ierifc^e <Sd^o*

pfung, i^on ber auf ibren »f^errn übertragen
, feit In^ auf ben

letzten .geller be^iblt u^crDen, unb ?mar aus ber 3]erlaffenfc^aft

beö (Eigener^, ^arum u^erben ibm burd) eine gratia gratis

data öon oben W 30 (Silberlinge gefd^enft, burc^ bie biefer juerft

verlauft tt>orben. £)renbel, ber ju^or fed)0 2Bod)en bienen

mu^te, um dn fd)led>teö ,^leib jur !Xecfung feiner 33löf^e ju

getrinnen, ift nun im red)tiicf)en ^'C]ii^ t>e6 gelö6ten 5^fanbe6,

unb baö ©etvanb föirr» nun, inbem er eö angelegen, fogleic^

n)ie neu. (Er ,5tel)t alfo feftüd) beüeibet na^ 3erufalem auf

bie gabrt ^um beiligcn ©rabe. 'Ter «Hüterin beffelben ^at

bie ©otteöftimme ibn al6 il)ren ^errn unb ^tönig verfünbet.

6eine ^^baten jeugen für il)n al^ ben 33erfünbeten, fein 93^unb

aber t^erläugnet feine 5lbfunft. Sie jeboc^ iiiftet il)n al6 if)rert

w^ämpfer au^. "Trei Äleinobe hc\it^t bie Königin, in aller .§el*

benfage ©egenftänbc beö böcbftcn Strebend ber igelt)en: ben

^etm i^re0 35ater6 2)at>ib mit ter @olb!rone ^um (Sd)irm be0

»^aupte6; ben D^ingpanjer fonnengleid) leuc^teub ?um Sd)u^

be6 ^ciM; ba^ Sc^u^ert be^ alten ^önig^, baö €tal)l unb

^ifen fd)neit)et, jum ^ru^e, eö liegt aber mannötief in ber

(Srbe verborgen: benn eö ift bie SBaffe i?er vergangenen ^dt,
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bie ^um (Sc^eol Hnal^gegangen. Sie ruftet ihn aii6 mit biefen

QBaffen, unb er reitet in bie Sct)larf)t gegen bie ^c'mn unb bie

Diiefen. 2:ie Tempelherren, in benen Per ritterlid)e ^^od)mntt)

längft bie notI)U>enbige Temutf) be6 9}iöncbee üOerti^ac^fen, ^jer^

(äffen if)n, ber mit bem grauen Dlccfe über bie SBaffenrüftung

beö ^iticx^ angetban, mebr baö §(nfe!)en eine6 9Jtl!)ncf)e6, aie

eine6 ^ünigö bat; unb er mirb nun allein im ^am\^\c »cm

geinbe l}art gcDrängt. ^anim ruftet fiel) bie ^üterin bee

l^eiL ©rak6, unb reitet, nad)bem fie bort gebetet, mutl}ig ihm

§ur Jpilfe; fte fc^lagen vereint t)k geinbe, unb er gibt fid) i()r,

beim britten begegnen, a(6 ben erti?arteten ^önig ju erfennen,

unb bie 5X;empeU}erren bulbigen ihm nun. "Xie Äircf)e ^on Se-

rufalem, baö mirb mit allem biefem auegefagt, ftreitbar jwar,

n>a6 ftcb im 5lugenblicfe ber Gefahr betvei^t, wo fte alö eine

Sfmajone gerüftet, ^um Kampfe ge()t, bebarf boc^ eineö »gerren

unb ^üuigö, ber ibr ^ogt unb 8cl)irml}err fei. Xcx trirb

i!)r au6 ©ermanien unb bem 2^rer)irert>ol!e gefenbet, unb biefer,

inbem er unter ber ^^rone ft^t, ift ber 9^act)folger s^ünig ^a^jiD^

auf feinem (gtuf)le. X'ie6 ^önigtbum ift ba6 :i!el)nrei^ , ba6

bie ^reu3fal)rer aufö 9Zeue im alten !^el)nreic^e 3e()oüa6 auf*

gericbtet; ein 9\eicb in bem, n?ie bamal^ (£1o!)im, fo je^t ber

(Erlcfer unb bie Rixd)c i>on 3ernfalem bie :2et)n^berrfcl)aft übtj

ber v^önig üon 3erufa{em aber al6 ibr erfter 53afaü erfc^eint.

(Sr i\t bal)er ein ^önig ganj unb gar »cn ©otteö ©naben in

ber d)riftlid)en 3;()eocra5ie, bie fid) bort geftaltet; unb begn>egen

mu^ er, n^eil er aller irbifclien ^D^icbt unb jebee (Sigentl)umö fic^

beim (S"intritt loo unb lebig mad}en muffen, unb barum baö

$Red)t über ftc^ felbft an ben einbeimifcben gifcl)er ^ ^ü^

uig aufgegeben, bieö üon ifyn um einen Sc^ilb t>oll ©olbeö

cinlofen, wo^u er nod) feinen ^önigomantel fügt; unb er ivirb

nun auc^ t?on g)fe alö ^önig begrübt, unb biefer trirb Jium

»f^er^og beö beiligen ©rabeö gen)eibt. !3)aö ritterliche gelben-

tbum im Dccibent unb bie »^ircbe \)om Drient, ]ic l)aben nun

einen ^unb miteinanber abgefct)loffen. Ter graue D^ocf unrb,

bem sum 3fdä)n\, im ^eiligen ©rabe binterlegt; aber biefe
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&)c, bie !3eit)c mit einanber eingegangen, muß eine fenfd)e

fei;n; t>arum fcf)eit)et baö 8d^n:^ert, ba6 fie i^erlninben, bie 3[^er^

hinbenen aud) iriet^er in t)er .§ccbjeitnad>t. Tk befreite

Sraut beö Drientö f)ilft aber nun *

it)rerfeit0, bie (£d)tve*

fterfird^e beö Dccibentö in 3^rier, t?on ben »Reiben belegt, be*

freien; barüber aber get)t uneber i^r ctgeneö 9ieid) burct) 5ßer^

rati) an bie Reiben verloren. Tarum wirb je^t burd) ben

9latl)fd)(uß öon eben getbeilt: baö beilige ®rab bleibt unter

bem (Ed)u§e beö rücfgefebrten ritterlichen ^önig^; bem Dcci^

beute aber tvirb, burd) i'erunüigung ber ©nabe, tia^ (Emnbol

be6 c^riftlid) {)eroifd;,en Dflittertbumö für bie 3bee in bem ©e?

^vanbe ^.utücfgelaffen; zugleich aud) ein 3^^^^"/ '^^^ ^^^^ ^'^"^

fenben imb tkilenben, aber felbft unlöebaren unb untt}eilbaren

güttlid)en ©ere^tigfeit. ^enn mie im Dften ^k Duelle beö

©(aubenö unb bamit beö I)öberen unfterblid)cn ^eben6 il)ren

Urfprung genommen; fo foü bie 9^itterlid)feit im SBeften ben^run*

neu immerbar faffen unb umfd)liefen; ber §err aber \rill bereinft

bie (Sünber bat)in laben, u^enn er mit biefem jRocfe angetl)an

jum le^tenmale t>a^ 8d;n.>ert ber ©ered)tigfeit fd)n>ingt; unb

bamit tl)eilt bie, \vc{d)c ^ur 9^ed)ten fteben "oon benen, bie bie

;^in!e fic^ ju i^rem S^^eil geträl}lt.

2)a$ ift ber 3nbalt biefeö ©ebic^te^, in bem bie flache

!^eerl)eit biefer ^äi m fo(d)en fingen, nic^tö alö ein ©ewebe

abgefd)macfter unb ^oerrücfter Abenteuer er!ennen unrb. 5(ber

bie tieffinnige d)rifttid)e (Emboli! hat in ihren »^rei^ nod) am
bere Symbole aufgenommen, unb fo bilDet t^enn aud) biefe

!£ic^tung nur eine ©licberung im grofen ©anjen fmnbolif^er

^oefie. 3Öie nämlid^ I)ier ta^ I)eilige ©rab, in bem ber (Eieg

über ^m Xo\> geivonncn trorben, mit bem ©en>anbe, in bem

bie Un>oermüft(id)feit bce gcivonnenen :Oebcnö ftd) fi;mbolifirt,

in 33erbinbung gebrad)t worben; fo ba6 ^reuj, an bem bie

Uebcrnval)me be6 ^obeö fic^ tjoltbrac^t, mit bemfelben ©rabe,

in bem baö i^m entftromenbe §eben fid) ^um erften gefaßt.

X)ie ^eilige ©efd)id)te fe^t an i^ren ^2lnfang, am erften ^ah^

hat\), ben Saum be6 Sebenö, ber uneber an %em 6d)luffe

4^
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im jn^etten ^abhatf}, an ben 2Bäffern bc6 M^en^ Ui ©ottcö

^brcne grünt. 3m 2a\\fc bcr ganzen 5^rofanßcfd)td)te i^er^

^mic^t fid) aber, burd) baö5)Zenf^engef^le(^tbtnburrf), ber^Baum

ber (^rfenntnt^ bcö @uten unb be6 53öfen; er flel)t

am 5(tifange ber^lben, in ber Wlitic l^tit bte (irlöfung ftdb an

i^m "ooUhxaf^tf am (Snbe ii^irb unter ihm, ai^ ber (SfcBe, bie

game @efcf)tc^te übcrfcbattet, bviö ©ericBt abgebalten. 5(n@ct^

te6 Xi\&)C foUte \)a^ ©efchlecfct t>ic uni^erfebrte D^ferfruc^t effen,

unb göttlidbe^ $eben ftdb aneignen; e^ aber 'hat genoffen von ber

get()ei(ten grndht, bie ber in ficb zerrütteten Kreatur ent^

fpro^t, unb fo ift bie gan^e @cfcbtd)te einem :;n>eiträd}tig ge^

fi^altenen ^Oeben t^erfallen. !5)er S^hiU ift znnfd^en bem (Seeli^

fdben unb bem 5eib!ict)en "binburc^gegangen, unb hat ftd) in

bem Söecbfet zu>tfd)en (eibiicf^em ^eben unb ^ob geäuffert.

^Ter gleicbe (Epalt aber hat uud> ©ott i^on ber Sreatur ge^

fd)ieben, alfo baf aud) '^ier ein 31>ecbfe( jrt>ifd^en geiftigem

$eben unb 5^ ob eingetreten. Tie (entere (Spaltung aber ift bie wcU

tere unb umfaffenbere , unb barum ©runb ber 5(nbern; biefe

fonnte mitbin nid)t aufgeboben n^erben, eo fei bann juvor bie

5(nbere gebeilt, ^iefe Reifung !onnte aber nur von @ott au6^

gelten; bamit ber SJJenfc^ vom 3^cb genefe, ben er vorbeige^

benb an ber @otte6frud)t ftd) in ber 3;:obeefruc(H angegeffen,

muffte ber (3ott, in ben ^}Jienfchen einfebreni?, mit bem ^U^en^

[c^en effen von ber 3^obe6frucbt , bamit bie burd) ben juerft

(5ffenben unterbrochene @emeinfd)aft mit (ä^ctt burd) ben jn^ei^

ten (Sffenben, von ©ottct-^ ^citc ber, fid) nnebcr anfnü^fe.

5)er 5(ct ber ^reujigung ift baber nur ber Oegenact gegen

bie erfte Xi:)at im (SünbenfaK gen^efen; unb me bie 9}?enfc^^

I)eit an bem S3aum ber Q3erfucbaing gefremigt u^orben; fo h^at

xh)xe Befreiung nid^t anber6 ernnrft iverben mögen, a[6 inbem ber

©ottmenf^ obne €ct)utb nd) gieid^fallö an ibm freudigen lafien.

3nbem er am ^ifd)c ber ^xcatux ben ^ob gefoftet, l^at er bann

in fid^ bie juerft geriffene Spaltung nneber aufgehoben, unb

ben Zo\) serftört; ber ^aum ber 5Berfud)ung aber hat in fei-

nen guten 3^^^9^i^ ^n ben ^cbenebaum fid) umgeu^anbelt, ber
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nad)bem bie le^te 5(u6fonbening ber bi3fcn Sf'^^ci^c burd) btc

cunge ©erecbtfgfeit fiel) t)cl(6rad;t, am (Snbe ber ^tnge in aU

feiner ^errlicbfeit trieber f)ert>ortritL 60 ifl alfo biefer c^rtftli^

d)en 6i;m()olif ber ^erfud)uiig6(Hium unb ber 33aiim ber (S*r^

lofung im ^rcu^e ein unb baffelbe ©emäd)0; unb berfelbe, ber

bem erften €tammi^ater am lü-fen ^wcio^ bie ^cbe6frud)t ge^

üMvßen, vat bem ^uu'iten am @uten bie rettenDe ^eben6frud)t

gefpenbet; im erften galfe ift nur an^ bem €üfen bie S3itter^

feit ()erüorgegangen, im §(nbern f^at au6 ber ^itterfeit bie

Sü^e ftd) entbunben. Tie ^egenbe \)at eö über fid) genom^

men, bie fpmbolifc^e 23erbinbung, bie auf er aller 3^^^ befte^t,

an(i) in iljx nad) iher 5(rt nad-jutreifen. ©cttfrieb ^on SSt^

terbo er5äf)It im XIV. 33. feiner (5!)ronif : dlct habe einen 8cf)n

.^ionto mit Flamen o^c^ciU, ber im ^J^arabiefe jiugeiaffcn, bie 3^^i9^

einer ^a(me, (5i)prcffe unb (&iä)c abgebrccf)en unb fie brausen

in bie ^rbe gepflanzt; bie aber I)ätten fic& in n>unberbarer

95?eifc ui einem 'Raunte t^erbunben, ber ba6 SBefen biefer brei

^äume in ein6 geeint, unb au6 biefem fei in ber golge baö

^reu5 beö ifterrn gewimmert u>crben. 5(nbere (Sage liegt ber grie^

d)i|'d) gefaxten (Srjäblung in einem ^D^anufcripte ber s^ugöbur^

ger 33ib(iotf)ef 9Zr. 58 jum ©runbe: 5(brabam f:ahc bie bret

3n:)eige i^cn einer gid)te, ^^prcffe unb debcr gepfianjt, unb

biefe feien in einen (Stamm lun-UHid^fen, nur in ber SSur^el

unb im 31>i:pfe( gcfd)ieben. Tiefer 5?aum fei mit ^(nbern jum

^iempelbau €a(cmonö gefällt werben, l}abe aber nirgenbit)0

l)ingetaugt; (Salomcn haU il)n Mhcx beftimmt, ba^ er irgenb^

wo im 3^empel jum (Ei^e bienen foKe. Tie (Bihjlk ju il)m

l)ingefiil)rt, InU aber nieberjufe^en f\ä) gett)eigert, unb be5

©eiftee yon eben v>oU geiveiffagt: me(d)er in 3u^u"ft «^ ^te^

fem .ßolje be6 ^obeö fterben n^erbe. (Salomon l)abe bal)er ben

6tamm, von brei|ng filbernen Äreujen umgeben, nacl) Cften

aufftellen l)eipen, u>o er bann hi^ jur Seit ber ^^affion be$

^errn geblieben, ^ine britte €age rt^u^'te su berichten: "con

bem 5Baume, ber am 33ad)e Hebron einen Steg gebildet, ^abc

bie Königin t?on ^aha getreiffagt: e$ tt)erbe einft (Siner, ber
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bem Röntge @alomo an 3Beiekit unb ©eiflc6fraft n^eit üUr*

legen n)äre, baran ^um ^obe fommen; unb beffen Xob toürbe

bem 9fleid)e ber 3uben feinen Untergang bereiten. (Balomon

I)abe barauf ben Stamm an bem Drte in bie (Srbe ^^ergraben,

wo in ber golge ber ^eic& ber Prüfung geftanben. 3^^ ^^^^

benöjeit be^ ^mn fei ba6, bnrd) fo viele Sabr^unberte t?erbor^

gene ^o^, n>ieber anö ^id)t getreten, unb bie 3uben l^atten cö

bann ^um .^reu^ »er^renbet. (s;a(beron ^at fpciter biefe Sagen

gefd^icft in fein f^mbolifc{)e6 2)rama, bie (5el)erin beö Dften, »er*

bunben. 5tbam l^at ben (Eetb bei tbm ^um $arabieö entfenbet,

nnb ber fiebt bort ben ^aiim ber 3Berfuchung obne !^eben unb

o^ne ^flanjenfeele tjerborrt; unb 2(bam gebietet bann bem

6o!)ne, i^n auf bem ^ebron ju begraben, au6 feiner 5(fd)c

irerbe ber üerborrte^Saum al6§ebenöbaum entfprofen. 5Bon biefem

Saume hat bie 5^aube ben Celiweig bem 9be Eingetragen, ber

il)n auf ben Libanon t^erpflan^t; wo ber 5Sunberbaum nun

iräd)ft l)od) unb fd)(an!, alö i)ätte bie 9iatur bie ^önigö!rone

über alte 33äume ibm verlief)en. ^em ©inen fd^eint er eine

ßeber, bem 5(nbern eine (Svpreffe, bem britten eine ^^a(me, unb

fo enthält, erflärt, erläutert (Seber, ^alme unb (S^preffe ben

Sßater, @eift unb 6ol^n, unb ein (Bajn bat breifad)e gorm

gefunben. ^aö ©ebidbt folgt bann im Uebrigen gröftentbeit^

ber britten Sage.

Sie in ber ^ic^tung t»on Drenbel ba6 ®en)anb mit

bem©rabe fi^ »erbinbet, fo ift in ber t)om ©raale mit bem

^reuje, in t>er @igenfd)aft alö Sprofe beö fünftigen ?eben0*

baume6, ber ©raal, in bem ficb M^ firaubenblut ber erftengrud^t

biefeö 33aum6 gefammelt i>erbunben ; unb in ben alten 'Did^tungen,

bie fid) taran Mpfen, tritt aud) bie alte St)mbo(if in ibrer

ganzen Oleinbeit ^erv>or. ^er @raal ift bie bed)erformige Sd)üf^

fei, au6 ber ber ©Tlöfer, ben 2(benb t?or feinem :^eiben, mit ben

Sängern baö £)fterlamm gegeffen; in bie er bann n)of)l auc^

bae 55rob gebrod)en, unt) in ber ba6 Slut unb 3Baffer, ba6 hei

ber ^reujigung au6 feinen SÖunben gefloffen, aufgefaßt n^or^

ben; 3ofepl) t)on 2(rimat^ia l)atte, »on jenem Slbenb ^er, ben
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®raa( hcwaljxi, unb \i)n ju bicfcm ^wcdc angm'^enbet. (Er ()attc

alfo «er bcm löingange "oa^ ^dd;)cn bcd ^eibc6, itad; bemfel'^

ben aber ba6 i^ergoffene ^lut felber aiifbm>a{)rt; unb fo tt)ar

er ^a^ (Bmxhoi ber ©uc^ariftie, bie jum erftenmale in biefem

^eiligen 33ed)er ivar abgel)aUen werben. (S'ö unu alfo ber

^wmtc Tli\d)heä)cxy im (Srften ^atte ber :2eßo6 bie 5^ature(e^

mente GemifdE)t, afö in i^m ba6 SBellall gefc^affen tt)erben; in

biefem ßwctten batte er bie bifterifd) elementaren ©egenfä^e feine6

:^ebenö t)erbunben, alö in50citte beö alten ®efd)id)töuni«erfum6

eine neue @efd)icf)te fid^ geftalten feilte.- X'iefe @efcl)id)te

nnirbe um ibren ^}3Zittelpunft l)er, auf ben ©runb ber (^nd)a^

riftte, gebaut; 5(lTe, bie fict) biefem ©runbe aufgefegt, inbem jic

in i()m nmr^elnb, in feinem Seben^fafte aufgegrünt, gel)ürten

biefer neuen ^cit an, bie auö ber alten l)er»ergeu>ad)fen, unb

fie bann anzueignen t)fe 33eftimmung Ijaik. Ter ©raat ift

alfo ein uuii^erfalbiftorifc^eö (5\)mbet; am $(nfang ber 'I^inge

f)at er \m ba$ el)erne 9Jieer geftanben; in ber ^Jlitte l^at er

bie erften Äeime ber neuen (£d;öpfung in firt) befaßt; am

6d)luffe u>irb er lieber bie gereinigten unb t)er!lärten (Elemente

be6 Mbc^ ber .tird)e in ftd) befaffen. Tarum l}aben bie

6ternfunbigen i()n al6 Dkturfcld) im (l^eftirne be6 Sed)erö in

ber 6übl)emi{3fpbäre gefe^en; am 5lnfange ber (5jefd)id)te aller

QSölfer leud)tet er fd)en, inbem er alö 5(rd)e unb !rfd)emfd}iböbe^

d)er il)re 5(nfänge in fid) geborgen; unb in ber Witte, im er^

ften 5lnfange beö (Erlöfungett^erfeö, feiert Üjn t)iefe 2^id)tung.

5(u0 ben ^ic^tregienen ber ©eftirne ift er b^tabgefommen; eine

6d)aar »5immlifd)er brachte il)n auf bie ^rbe fjerab, unb ful)r

bann n>ieber l^ed) über bie (Sterne ^urücf. 3n ben lüften

fc^trebte ber ©raal am 5(nfange; benn bamal6 lebte deiner,

ber if)n ju berühren unb ju tragen iDÜrbig geirefen iräre; (Sn^

gel bielten, felbft unftd)tbar, i^n fcbu^ebenb, U^ eö fpäter

!Ifd)ei}fiane ber Dieinen, i^ergönnt würbe, ibn ju rubren unb ^u

tragen würbiglid). ^^luö einem €tein t^iet reiner ift er gebilbet,

Lapsil exillis (Lap. silex Jllis?) aber i^ci^t ber 6tein; t>en

bed 6teine6 ^raft »erbreunt ber $I}öni):, baß er jur 2lfd)e
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ivtrb; bie 5(fcbe aber gcn>innt ii^icDer ^e6en, unb au6 xhx

fliegt alöbann \i:)ieber ein neuer ^^^onij: auf, fc^on trie ber

^Berbrannte geu^efen. (S6 ift bakr ber (Stein ber 3^^*^^/ ^^

rubenb in ber (StDigfeit, ]id)t fic^ öon ben ,3ahr!)unberten um^

f(utf)et; if)re Strömungen öon it)m t)en3{u6gang net)menb, fom^

men, nact)bem fie if)ren $auf »ollbrac^t, wieber ju if)m jurütf,

um ftc^ an i^m ju t^erjüngen; unb fo ru^t er am 5(nfang unb

am (Snbe aller 3^iten, unb ift in jeber ©egemvart. 5öa6 aber

tjon ^raft ift in bem (Steine, ba6 empfängt er aüjäl)r(id) am

Karfreitag; n?enn eine ^aube, burcbleud)tig wd^, fic^ t?om

^immel frf)tt>ingt, eine Keine mi^t Dbtate auf i^n tegf, unb

bann irieber ,^um Fimmel fliegt, ^ie ^aube ift ber @eift t?cn

eben, bie £)b(ate, bie fte bringt, aber bte (Suc{)ariftie üom §im^

mel l^ermebergebrad)t; in i^rer 3;ran6fubftantiation, baö fd)af^

fenbe unb in ber 9ieftauraticn umfd)affenbe SBort, bie Gebens*

frudbt, bie ba6 ?eben im anfange ^uerft gegeben unb eö bann

gel)ei(t. ^a^ il)r einttobnenbe emige 2öort ift über alle ^di,

unb bie6 Sßort geftaltet ben §8ed)er 5um8\)mbole für baö btei*

benbe, in5J^itte ber fliefenben 3^itfn, um; alöSebenöfruc^t aber

fpenbet ber ^ed^r baö 3Saffer, baö in6 eroige ?eben fiieft,

unb ben nimmer burften läft, ber baüon getrunfen; bann aber

au^ jene grucht, bie genoffen, näbrt mm un^ergänglid")en ?e^

ben. ^er ©raal ba^er, n?o er erfd)eint, gewäbrt x^on ^^rinfen

unb i?on (Sipeife alle0, n?a6 t)k ^rbe mag gebäljren; alleö n>ae

iffiilbee in ber ^uft lebt, ba6 giebt feine Kraft t)enen, bie bar^

naä) \3erlangen; ber (Sonnentifd) »on (Smaragb, ber ibn trägt,

beberft fid) üon felbft mit jener beffern (B\^d]^. ^iefelbe ^e^

ben6frud)t, bie nun ?um beffem lieben näbrt unb fättigt, fte

irel}rt au6 bem 35erberben, baß e6 über Wx, bie t>on i^r gc^

!oftet, nid)t feine ^errfdjaft gu üben t^ermag. !l)arum ift ber

@raal aud) gegen ben ^.eb eine rettenbe ^Ircbe, unb nie it^irb

9Jienfd)en fo trebe, tr»elcben ^ageö er ben (Stein gefel)en, bie

5B3od)e l^inburcl) !ann il)m fein (Sterben naben; bie garbe ber

©efunbl)eit, it>ic in feiner beften ^dt, fte mag il)m nimmer »er^

öel)en, unb ^ätte er ben (Stein aud) ^)vd Sabrbunberte ^inburd^
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attgcfeben, fein ^aax n>frb nie ergrauen; fei er auc^ gumS^cbc

iDunb, er tt^irb nie erftcrkn, fo lange er i^n fcbaut; unb Xu
turet, 500 ^a^xc ait unb (eben^fatt^ muf, um ben3:oD 5U fin*

ben, neun Xac^e ben ^nUid ftcf) öerfagen. 'I)a$ ift alfo bic

Straft be^ (Steinet, t)aB er g(eifcf) unb 33ein r)e3 i()n 6d)auen='

ben mit etriger 3ngenb tturd^üringt. ^2([>er nicl)t 3ebem ift bie^^

fer 2(nb(icf gegönnt; getauft mu^ fe^n, nu'r il)n fe^eniviÜ; benn

bem Ungetauften ift ba6 ©ebeimni^ beö 2ßortö t^erborgen.

2öie aber bae cunge Sßort, ba6 bie 9[öe(t a(6 ein ^S ef)alter

burc^ bie fteben 3a()re$it>oc^en i()rer @efcf)ici)te ftc !)inburc^

fübrenb, erhält, im ^2(nfange im 23erlaufe t)on fieben erften

2Öe(ta(tern fie erbaut; fo wirb auc^ bieö 2öcrt in ber (Sud)a^

riftie mirffam, Daö auf bie fleine 5Öe(t im ^D^enfc^en, üom

ii:age t)e6 Ferren auf bie ganje folgende 3Bo'i)e, confer^irenb

anrft, unb felbft ben Traufen unb 5((ternben im ?eben erhält,

aucf) am Slnfange erbauenb in ber ©efellfcbaft biefer Tttw\ä)cn

getvirft ^aben; ba6 QBerf aber in ihm erbaut, nnrb bie Stixd)c

fei)n, bie e6 bann fort unb fort in ihrem 23eftanb erhält. Ü^er

@raal, befd^lie^enb unb eröffnenb ba6 (Sentralm^fterium be3

®lauben6
, fyu mithin, in bie 3Birflid)feit einftrablenb , au0

ftä) unb feiner inwobnenben güUe, bie ganje ilird)e al0 feine

^ütleum fiel) her, in feinen fcböpferifc^en Sluöftrablungen aufgebaut;

unb biefe feine ^ird)e, ber anbere nur erii^eiterte ©raal, iDirb

in ber Dichtung burc^ ben ©raal^tempel auegebrücft. .3n Sa-

luaterre, t)om (5ali>ator alfo genannt, einem Sanüe doÜ t)ed

9ieic^t^um6 t)on @olt>erj, lag ein nnlber Uriinrlb fec^^ig i1^ei^

ten mit adum, ein pfablo^ 2)icfigt mannifact) t>erffblungener

©ewä'i^fe; in feiner ^D^itte erhob ficf) ein 33erg, t>on t)em au6

überall brei^ig ^Jlcilen in^ ^um (Eaum ber Sßilbui^ n^ar ^u rei=^

ten; 53iontfal^}atfct), ber behalten 35erg n^urt^e er genennet, unb

niemanb mogte ihn finben, bem t)ie ^ngel nic^t jum (ikleite

bienten. 3bn h^tte ©ott jum 8il3 X>c^ @raal6 erlefen. 3(uf

ber gefc^lijfenen gelfentafel ^on Dnic^el, h^nbert ,^laftern breit

aüum, fanb ftc^ ber ©runbri^ üon felber geriffen; eine 9lo^

tunbe mit 72 ßh^i^^^; auffenl)er bann ac^t Q^cfen, jeber (£l)ox
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befonber^ miagefd^ offen; bcr ^^lan bc6 f)immltfcf)en 3crufalem

im fronen ^viraHefe lag t>cm 9iif ^um ©rnnbe. 'Rad) biefem

Sfliffe fd^afft mm ber @raa( ba6 9}^atenal ^iir 6teUe: lauter

ebe(e6 ©eftein, rotI)e$ ®o(b «nb ${(oef)ol5, baranö erbaut ftd)

fofort ba^ 3[Öerf, unb auf iener ©runblage woiU eö ft^ gar

fpebe; bie ©eivölbe rei()en ficf) nacl) ber 6d)ti>ibbogen krümme

;

bie steinen unb bie cjrofen aber finb mit Pfeilern unterftoffen.

5^acb bem ^ilDe ber 9Belt ift bie Mxd)c aufgebaut. Unten im

©runbe lag ber gefd)(iffene £)n\)x, bac^ (Slement ber (^'rbe au6^

brücfenb; barin n^aren gegoffcn unb erbauen gifcbe unb bie

53ilDer gar i^ieler ?Dteermunber, jebeö in feiner gorm; unb fu!)^

ren rec^t, a(6 ob fie trären u>i{b, unb aI6 ob fte in ^affer^

n)ogen lebten. '^Jlit flaren (^^vftallen war bann biefer (F'fteric!^

überlegt , ba^ er einem n>al(enben igee glid^ , bebecft mit (Sife,

unb burcbftcbtig , M^ man alle 2Q3unbertf)iere barin gcfebcn mogte,

iljaffer unb ^Tt^e war bamit alfo angebeutet, unb bie llnge^

t^üme be6 ^geegrunbeö, bie ber vierte 6d)öpfung6tag beryor-

gerufen. Dben u^aren ^k @eu>ö(be mit 8av^bir gebläuet, (au^

ter Iid)tgeftirnt mit .^arfunfeln; i^on ©o(b wax ba6 ^ilt) ber

<Sonne, t>on €ilber ba§ ^ilb be6 5}^onbe6 getrirft, unb fünfte

lid) bewegten fid) S3eibe nacb ibren 33ewegungcn am |)immel;

bamit alfo waren bie .giimmel oben auögebrücft. ^ie genfter

waren mit ^en;llen au^^gefcfet, unb mannigfache ©ebilbe a\\^

farbigem ©eftein barviuf gewirft; baburdb bracb be6 $id)te6

®lan3 unb ent^ünbete be6 ©olbeö 9\ötbe. 5(n ben §0'tauern

waren l^iuben, 53ogen Wviren auf (^pinbeln gefegt, unb bann

mit Dieben gar burcbf(od)ten , unb 9f^ofen unb Blumen aller

5lrt, unb 5>ogel fcbwangen ftd; fingenb auf ben 3^^ci9^tt:

alfo bae ^^flan^enreicb, beö dritten ^age6 2öerf, unb ber ^h
gel ©efcftlecbt, t)a6 am fünften fid) in t>er licbtgetränften ^uft

aufgefcbwungen. Tie '^mi unb fiebenjig ßböre finb bie ^ir-

d)en ber 72 5ßöl!er, bie i^om ^weiten (Stammi^ater il)rcn l\x^

fprung genommen, auf je i\im immer ein ®lo(fenbau6 gelegt; alle

Q^l)öre alfo btlben eine 3lotunt)e um ba6 überreid)e SBerf be6©raal6

I)er, ^a^ © ott unb bem ©raal 3u (Sl)ren, wie \)ic ©rabeöfapelle in
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3cnifa(cm im kleinen ben 3:cmpe( ttjieberftoüe. 5{((e ®(oc!en<

Miifer aber fügen fiel) in einen ^xaw] um t)en JXhurm in ber

9}^ittc jufammen, über t^em ein ^arfunfel (eud)tet, n)ie auf ben

anbern friftaüene fc^tDanenu>ei|le ^rcu^e. !l)er fleine Tempel in

be6 großen Wüte birgt aber ben @raa(, ba6 innerfte ^\)h;fterium

ber Äird^e; ibm gleidb nat)e ftanben alle 33ö(fer!ird)en , benn

bie Sböre nniren in bie 9iunbe aufgefteüt, ^vie 53oiffere eö nac^^?

geu>ie)'en; in ihren Elitären tvaren fie meift nad) £)ften ^inge^

ricfetet, if)re 3^bürme ^erfünbeten mit ben ima^tn ibrer @(o^

c!en bie (Sbre be^ v^reu'^e^S; ber ^mittlere aber inöbefonüere

bie bee ©raa(e5. Xcx Tempel ift i^om ^ifcbofe ^eniienl^e sum

5ob ber ^rinität unb ber 3ungfrau gen^eibt; fein ^atron aber

ift ber beilige @eift, ti^eil biefer in6befont)ere ber 6d^irmf)err

bertoc^e ift-, ein eigener C>bor, reid> gefd)mücft, finbet fi6 t)a<

l^er ibm geu>ei()t, ber 3ungfran ein ^^n^eiter, bem Sobanneö unb

feinen ei(f ©enoffen ber britte. 2)rei ^bore, mit reichen ^or^

tauben njobl gelieret
^

fübrten V)on 5i)^ittag, 93^orgen unb TliU

ternad)t in ben 3^empel ein; ba6 uniren ber re^te @laube,

9Jiinnc unb bae ©ebinge; baö ift ©taube, :8tebe unb

Hoffnung, barin überall ber Gingang ^ur ,^ircl)e ftd) auf^

tt)ut. ^djn große 55a(fam(tttter brannten im 3nnern, r)a6 be^

beutete bie ^c^n ©ebote be6 a(ten ^unbe§; u^äbrenb ?iiiu>{f

Ieud)tenbe 8teine bie jn^olf 3^ugenben ot)er @lauben^(el)ren au3>'

brücften. ^-in ^^^allaft für bie l)iener t>eö ©raaleö ftanb mittag^

n>art$ ^om Tempel, burd) einen c^reu^gang mit ibm ^erbunben.

Umber aber irar 5ltle6 mit ^I)c\iuern umfangen unt> ^^bürme erbo^

ben ftc^ sur 3(bn>ebr jebe6 feinblicben 3(ngviff6 : benn bie jlirc^e,

nad) innen trium^birenb, mu§ nad) auffen fort unb fort ftreiten^

fei)n; umber aber ift fte vom SLnilbe v^tabiefe^gleid) umbegt.

2)a0 fmb t)ic @el)eimniffe unt» ^3lätbfel be$ ©raaleö, ui benen

nur bie ^ircfce ben @d)(iiffe( beft^t, unb X>od) f^ließt bie ^ic\)^

tung jule^t: be6 @raa(e§ 3^i^"ii5i9 ^^9 9licmanb gar t)oU

beuten. 'I^^in fiebt, alte Mnfte baben ficb lu'reint, um trett^

eifernb bie6 5öer! ^u fc^mücfen; fcnn e6 ift biefe Stixä)c fefber,

bie ^errin aller ,^unft, bie fid) ^ier im @ebiet beö 6d)önen
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aufgebaut. 51(6 ber ®raa( uacf) bem ^D^orcjeulanbe gebract)t

tt>trb, fd)ifft er fid) im $afen ^on ^T)^arrilie O^J^arfeiüe) ein,

unb bie 6cf)iffer führen ihn naä) einer 6tabt, fo gelegen, alö

ob fte auf tt>ilt)em 5}?eere fcf)irebenb irare, aber mit bem feften

?anb t^ereinet; ©ranbiponte bief bie ^anbjunge, n)äre eö eine

S3rücfe, fte bätte mob;! 500 dJldkn Sänge, ^^ittimonte aber

l)ie^ bie Stabt; fünf Xagc meilt bort ber @raa(, unb bie^Bür^

gcr bauen if)m einen Tempel, nad) bem ^ian ber ,^ird)e. 72

(S^öre fügten ftrf) aud) an ibm mit Ü}^eifterfc^aft jufammen; aber

au6 grauen Steinen mirbe er gebaut, nicbt au6 ^ürfifen

unb $(mett)t)ften, unb ©raleö f)ieß fortan bie 6tabt, bem @raa(

ju 3ßürb unb S'f)re. :l)aö ^immlifc^e 3erufalem war alfo ba6

Sßorbilt), ber ®raa(6tempe( bae Slbbilb. ?Iatur unb Äunft I)at^

ten fiel) i^ereint, um biefen ßanon au^^^ufc^mücfen
;

jene ^atte

i^re foftbaren ©efteine, l'O^etaüe, cgiol^cr ^^ergegebcn; ba6 ®c^

ftein ^attc bie anbere in 93^ofai! gefaj3t ober in bie gcnftcr

eingefefet; bie ^Jtetade ju 53ilb\t)erf unb 5(rab e^fen unb 6d)me(5^

iDer! ^verarbeitet; bie ^öl^er in @eftül)(en unb 5(itären fünfte

reid^ gefcbni^t; bie "iDtalerei batte ^ik^ mit it)ren 6d;öpfungen

anget)auc^t, unb in bem grof^en Orgelu^er!, ben fingenben Q^ö^

geln unb ben: 3BoI){ auf i!)r 2;ot)ten! pofaunenben^'ugetn, umu^ebte

bie ^^Dcufi! mit ibren ^onen, wie mit ©eifterreigen , alle biefe

©ebilbe. ^er Tempel in ©rale0 n^ar eine 9^id)bilbung biefe6

ard)itectonifc^en (Sanon6 in ärm(id)erem(Srr)enftoffe; jebe anbere

^ird)e auf (Srben ift ein -5(u0fd)nitt in .^rcu^e^form, bie »er^

[ammelte ©emeine in ber g(eicf)cn ©runbform jufammenfaffenb.

©0 ber '^^om in (^Kn mit feinen fieben (Sbören, fo bie (Sapelle

auf bem (Sariftein, ein ^2lbbilt> eine0 ber 72 (S;bore, unb ^n^ar

ber be6 8(aoenftamme6 : ^enn alle 5ird)itectur ift i^om ©raale

ausgegangen.

-Mcx t)er ©raal !)atte noci) eine britte (Sigenfd)aft , er

fammelte felbft feine ©emeinbe um nd) {)er. XaS 93h;fterium

I)at bie 9?atur ber (Sinbeit, bie ba einftrablenb in bie «^er^en,

mit ibren gunfen fie erregt, unb bie (Srregten au i^re 5DZitte

binbet. !Der ®raa( errt)äl)lte ftd^ ba{)er felber feine ^^üicxj
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bie Unlautevn nnirben nicht genennet, bie aber, n^eld^e bie

^ab\ cjetvcffen, beten .deiner gienq ben ^^fab uir vö'öKe; unb

irer nacl) 9)^Mttfal^a5 fvim, ber trat n>o(>( behalten im fronen

-^krabiefe, unb ett)tge greube nnir [ein ^ki(. Ser aber ?u

biefer33ruberfd;aft benennet nnirbe, beffen^ü't unb 5?amen fagtc

an beö 8teine6 9ianb ein (Jpitai^bium ; n>ar bie (Hcbrift gele?

fen, bann jergieng fie nncber vor ben klugen. 9((^ .^inber

fommen 5(Üe bin; 5(rme unb ^leicf^e freuen ftcb, n>enn man

t^rer Äinber begebrt; man t)clt fie auö manchen Rauben, unb

i^nen 5(Ken it^irb bann ber §immel nim Sobne. 9tur ben (Ex<

nniblten ift ber @raal ftcJubar, fte ftnt) bie (Spo'pten ober

(Eebenben, unb in eine ©enoffenfcbaft ober -^^Jaffenie verbun^

ben, bie ber ^empeleifen, ober ^üter beö ©raaltempelö

genannt; uni^ biefe ift einem ^^aupt unl>.^5nig untergeben, be?

ren drftem ber @raa( ^on oben aucb juerft ^ugefommen. ^ie*

fem, bem 3!^iture(, batte bie Schrift am Steine ju (efen gege^

ben : ibm uvir ein ebelicb ^cih erlaubt, bie 5lnbern aber mu§^

ten folcher 2Bürbe entbehren; benn be6 ^'riefterö ift bie .Kirche

gan,^ alleine. Ter ©raa( aber irill niemanb ju «f^erren, er

Ijob bann ^reu unb 93^i(be; barn?iber gen?äl)rt er @(ücf unb

(ihre, unb t^erleibt 31>ürbe, n.ne er auch nmrbig gefeben

n?erben foH. 2Ber barin gan^ !eufd) erfunben n^orben, ber ift

an bem 2^ag behütet n>ohI )>ox allen gefäl}rlichen 2i?unben;

@ta!)l unb (^'ifen mag ifyx nicht verfchneiben. 2öer aber ihn

fie^t mit unfeufd^en ®eban!en, ben rt>irb man be6 ^ageö wunb

finben, am achten 3:age aber mag er u>ieber .§elm aufbinben;

n)er aber inneriid)e 53egierben hegt, ber iinrb bann ^erljauen

jum ^obe, ober fo ^art, baß er nimmermehr übernnnben mag.

!Die Jlempeleifen ftnb alfo -^sriefter nach innen, unb al6 ^^rie^

fter ^on @ott ^^u .Königen georbnet; i^re .^rone aber ift bie

ilonfur, unb ihre ®eu>alt ift großer al6 bie ber Könige, benn

tf)r ®^hü bringt U^ uim »5immel. 5Iber haben bie .guter \mc-

fterlichen Crben, bann haben fie ,?ugleich au^ gfiitterlic^en; benn

n^elchem männlici)en vtinbe ber ©raal geneigt, ber ift ^u

^anb aucT) üvitter trorben, unb biefe Dritter unb 9)?annen beö
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8(^ircrtc6 mü^en if)m mit (Streit alle üc abm^xcn, t>ie il)m

na^en n)onen, c^ne baß 2^ugenb fie baut umrbig mad^tc, ober

bte i^n ju Unred)t erftreiten mögten. Xä^üä) Italien fie bai)er

SBaffenübungen mit D^äigen, kaufen, Springen, Schießen; nur

an ben r>kx großen geiertagen beö ,3^^t)te6: ßl)rifti ©eburt,

Xobeötag, §(uferfte^ung, ^^^fingften \y>ax 3£^affenrul}e. 5tuf ben

äußeren Sßänben beö ^empel6 ttjaren Silber ergraben unb er-

goffen, mt biefe ^em'prttifen gen?appnet unt^erbroffen \c^

ben Xageö ritterlid) geftritten mit großem (5mft im Xienft

beö ©raaleö. ^li^ie ^^^ontfali^aj eine Äird}e unb einen ^aU

laft, bie Sof)nung ber ©enoffenfchaft , umfaßte, hdu aber

nac^ auffen mit 2:f)ürmen unb ^Jkuern ben^el)rt erfd)ienen; fo

^t?ar aud; bie ^riefterfd)aft , bie ber grieben^- unb »^riegeburg

ttja^rnabm, ge^arni|'(^t unb beu\iffnet ju Sd)u^ unb Zxni^.

3^r Dberpriefter xvax auä) i^x «Hauptmann, unb biefer, beö

©raaleö «§err foü \)or eitlen lauter I)eü mit ^eufd)e fe^n

gereinet; alt feine Sorge muß fid) gegen üc ^ugenb tvenben,

baß fie bem ©raale biene mit t^öüiglid)er 2^ugenb, trie er

So(d;eö gel)rt. 2:iefe 3ugenb l)at fid) ber @raal au6 allem

SSol!, »5ol)en unb Diieberen, au6geiväl)lt. 51(6 bem 2^ituret bie

8raut 9lid)aube 3ugefül)rt tvurbe, fam f.e mit reicf)em ©efolgc

i>on .3ungkrren unb 3)^ägblein, t)ier^unbert unb aä^t^iQ an ber

3at)l. ^iturel laö am ©raale: er foHte fid) barau^ jn^eil^un^

bert Sd)ilbgefäl)rten tpä^len, bie blieben auf ^JÖ^ontfabaj; bie

Slnbcrn mußten iDieber!el)ren. ^er ,^önig trug Sorge, baß fic

in ber ^^ugenb £^el)re unb Drben unterrid^tet umrben, bie er

gleid)fall$ am @raal gefcbrieben gefunben, unb fid) in bie Xiß^

jiplin ber ©efeüfcbaft eingetpö^nten. — (Sr ift alfo in feiner

Seife ein 9iad; folger ber ^^poftel, ibreö *§aupte0 inebefonbere;

er ift aber aud) mc Drenbel m gifd)er, ber im 2;eic^e baö 9Ie§

nac^ ben gifd)en, ben uralten Si;mbolen ber 9Ieop^i)ten, auö^

geu^orfen, unb 5lmfortaö wirb auöbrücfli^ le roi pecheur

genannt, ^ie ?OIaffenie, bie il)n umgiebt, aber ift W betraff^

nete ^^')ierard)ie ux ftreitenben Jtir^c um ihren gü^rer l)er ge^

fammelt; il}r 3^^^^^ ^^^^^ ^i^ Turteltaube, ^amit fmb bie
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JRoffe beö ©raaleö unb ibre eättel bejetc^uet, i^r S3anncr

trägt ba$ 33ilt), unt) (SuuDrie la Sortiere trägt ein ©e?

itjanb, bem m.iuiüd) ^urteltäubleiii cingewirft worben, unb

an biefem ,3nfiegel bce ©raalö erfcnnt man bicfe feine ^otin.

2)ic 5;urteltaube aber ift bie trauernt)e ^^raut, rie nac^ bem

Eingänge bed ^räutigamö, wie 6igune im S3aume, fenf^t unb

ju feiner (Erinnerung ftctC^ t>a^ @el)eimni^ bee ©raalee feiert.

Slud) um i?en ()ei(. Dlocf I)at, \m \m gefe^)en, ein 2(nfa^ ^u

einer fold)en 3)^lffcnie beftanben; ^ier »guter fmb hd Um be^

ftellt, bie n>iffen, wo er t^erborgen ift; an fie aber ^at fpäter

eine ^rubcrfd)aft fid) angelegt, bie "oa^ !I)omcapitel im XII.

3al)rl)unt)ert aufgerid}tet, bem Reiben &)xi\n unt) bem mürbigeu

.geilt()ume .^u (Sl)ren, wie mi anbäc^tiger DJienfcl)en, ebel

unb unebel eö gen.^ünfc{)t , unb an ber fogleid) mand) taufenb

!0^enfc^en 2^^eil genommen, unb bie fortn?ä^reub fid) täglid^

gcmel)rt. ^) 5{ud) t^ie^^urteltaubc fömmt im ©ebic^te al6 ^otin üor.

2Bie nun aber in bem ^pelben Drenbel, ber ^cn grauen

^od erworben, feine ^egenbe mit ber ^elbenfage fiel) i^erbinbetj

fo im ^iturel, bem ber ©raal ^u Z^di geworben, in glei^er

SQSeife. Drenbel i\t ber allerältefte ^elb gewefen, ben bie ger*

manifd)e 6age fennt; eben fo wirb e0 3^iturel in ber romani^

fc^en (gage femi. 2Bie Drenbel bem Urfprunge beö belgifc^en

5^ret)irerftammeö nabe ftebt; fo nid)t minber 3^iturel, nal}e bem

Duell, bem ber peinige entfloffen. Slber bie ^age foU einer

d)riftlicf)en :^egenbc iid) t^erbinben, barum werben i^re »gelben

an bie ct)riftlic^e ^dt ()erangerücft; fo baf fte ftatt nal)e ben

erften Slnfängen ber 6tämme, bem 5(nfange be6 6t)riftent()ume6

fid) anreihen. (E'ö entftel)t junäd)ft bie grage: weld)e^ ift ber

(Stamm, bem ber^^iturel angel)örtj t>er Urfprung unt> ber gan^e

ßbarafter ber ^ic^tung fprid)t bafiir, ba^ eö ein füblic^ ro^

manifct)er gewefen. ^33Zontfal^a5, bie 33urg, an bie ber

1) Gin xüai)xi)aftiQn Zvadat wk man ha^ ^odjwkUq »^eingt&um

ocvHtntt unb geweijl \^at in ber f)eil{gen ©tabt Srtcc am SiijQin,

p. 12. günf &ibiU finb bort beigefügt, iik man bei biefec SSru?

becfc^aft gebetet.
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^3}ltttelpun!t ber ^I)id)titng unb ber ganzen »öanblutig ftc^ an*

fnüpftr i^^ttb iine bann nahnc 5Iue!unft geben. Xer @raal*

^^em^^el ^on W. tft in (Eal^atierra gebaut; n>er na^ (5cm^

pofteUa in ©alli^ien ^n(gert, trei^ nm biefe ©egenb 23efcfeeib;

fein SBeg fübrt ibn nvibe baran i^orübcr. (Sr mnf aber, um

bal)in ^u gelangen, bnrcb bic vereinigten Königreiche "oon ^xxa^

gonien unb (Satalcnien ivanbern; bort alfo n>irb ber ^Olittel^

:pun!t ber ganzen (Sage jn fnd^en fev^n. Xaö ^dä) ber Xtm^

:pe(eifen breitet ficb von ba au6 über (Earagcffa gegen ©ali^ien,

anbrerfeit-3 gegen 5(ct)e, trcbl ?(iy. Xer Kaifer t>cn 9^om I)at

bem @rc'ßi>ater be? ^ituret g"^n!rcid) gegeben, ba^ machte er

ju ^l)riften; feine ©attin n?ar eine König^to^ter i^cn Slrragc^

nien; bie be^ 5^iturel tt^var ©ne von ßaftilien; 5(njon nnb

^orntt?aUi^ geborten bem @efc^(ed)te an; bie .Reiben von i^luverne

nnb ?lavarra beerfabrten aufibn, er aber fübrtbiectarlinger, bie von

^rouen^a, von §(rle unb von l'otbringen. 93^an ftebt alfo:

Spanien unb baö beutige ?5i^an!reich nniren ber iSd)aup(afe ber

(Sage vom ©raal; feine ^üter alfo fpanifcbe 3b er i er, ober

fran^öfifcbe unb britanif(J)e ©allier, ober ein au^ beiben

Stämmen gemif^ter Stamm, ber ber ^eltiberier. gür bic

le{3terc 5tnnabme fd)eint felbft ber 9kme be6 Stammvater^ von

^iturel lu fpred)en; Senabor, n^obl g(eid)bebeutenb mit Sen

— iber, ift glei^ Seitiber; ^T>eil Sen ober Seim im armorica*

nifct)en nod) beute Scbtt>an be^eirf)net; ber Scbiiurn aber ba^

^^eerjeicben ber Senonen, eine6 berrfd)enben deltenftammeö ge<

n>efen. Xiefe Senaboriben ftnb aber von Often ber, wie bie

Xicbtung beibringt, an^ Dber^br^gien unb (Jap!pabo!ien , bi^.t

an 5(rmenien gränjenb, eingennanbert. '^^er Stamm tf)eilt ftc^,

\m ber be^ 5(ggl unter ben ."Irevirern in feinen Sobnen fic^

breigetl[)eilt, nact) abivärte in brei 3^'cige: ber (£inc Wiht im

oftlid)en ^.^ater^anfe, in (Fap^aboüen unb $er(tene, bie 5(nbern

^vanbern in ben 2Beften ein. Xer (^'rfteberfclben unter Sabilor unb

5l5ubvir fe^t ficb in Stnjou unb Sorntvalli^, im Stamm

ber ?>JU5at)anier, bie von ben geen ibre ^ilbfunft herleiteten

;

ba6 fmb bieS^^^rv, bie vom :^iger auö Britannien befehlen.
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2^ er anbere .gaiiptftamm UMubert i^on ^übgaKien ein, ^a^

rille ift fein gü^rer, 5^iturifone fein näc^ftcr ^proße, h)eld)er

mit bcr (Sli^abel t)on ^^(rragonien bcn ^itureUe er3eugt,

ber ben @raa( erhält, unb i^m feine ^urg erbant. !Daö

ift atfo ber 6tamm ber ßeltiberier geirefen, ber burcl; 9Zorb^

Italien getvanbert, über bie ^^tlpen unb »on ber (Saone, ber

Di^one entlang gegangen, unb am mittellänbifd)en 9J^eere ^\vU

fc^en bem (gtrcme unb ben ^v^enäen unb in einem ^I}eile t>on

Slquitanien ftd) niebergelaffen, unb bort ein mäd)tigeö 2]olf ge^

bilbet. Um bie ^cit, mo unter ^ellor^eö unb 6igoüeö bie

ftamm»errt)anbten ©allier naci) ©ermanien unb Stalien über^

geumnbert, finb biefe (leltiberier über bie ^i;renäen gegangen;

I)aben im n>eftlid;en Dberarragonien in bem ^oc^lanbe ftc^

feftgefe^t, bem ber ^uero, ^ajo, bie ©uabiana, ber @uabal^

quit?ir unb ber @uabalai?iar entftrömen; »on mo au6 fie bann

in ben »^äuptern biefer glüffe ba6 gan^e, tiefer gelegene :2anb

bel)errfi^ten5 baö fie »on ba mit i^ren ^eereejügen in aU

len^}tid)tungen erobernt) burd)5ogen, unb mit i^ren Stämmen biö^u

ben Ufern beö atlantifd)en 3}teereö in ©alijien unb bi^ mci)

^Igarve l)inunter befehlen. 2)a in alter 3eit bie erobernben

|)eerfal)rten immer gugteid) auä) religii3fe gen?efen, unb einen

SBecl)fel in ber X)octrin ber ^riefter jum ©runbe l)atten, bie

mit ben SBanber^ügen eingenjanbert; fo wirb bie^ audl) ^ier ber

galt gen^efen fe^n. Xic erobernben ^eracliten auö ber gäli^^

fd)en SBur^el, {)atten auct) ^eracÜDifc^e ^^^riefter an il)rer €pi|e,

bie bie 3)ivfterien be^ Stammet l)üteten, unb fte, fallö er

ftegreic^ tvurbe, ausbreiteten. 60 u^ar eS alfo aud) in jenen

alten ^agen eine ibertfd)n3allifd)e 9Jtaffenie, bie biefer ^ui^ ftd)

angenommen; unb baS ift bie ©enoffenfd;aft beö 33ed)er6 ober

be6 ^effel6 ber ^eribu^en getr)efen.

3n bem alten 9Zaturbienfte ber ©älen ift aber ßerib^

H)en bie irbifc^e 9^itur; ibr ^ec^er ober ^effel biefe (Srbe,

felber sugleic^ Äripv^e unt) @rvrb unb bergenbe ^21rd)e allem :2e^

benben. (Eie i^at bem ©atten, bem leeren ^et^er, einen 6o{)n

unb eine ^od;ter geboren; bie :^c^tere n)ie grau 33reib,

Sie Sßattfal^rt na^ girier. 5
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bie (BdmfU aller ^Beiber; neben if)nen akr nod) einen ^mu
ten (Eof)n, ber jebod) un(ieblid) nnb über bie Wa^m ^^
lid) geu^efen; fie tx)i[l if)m baf)er baö 2öaffer be6 i^ebenö

unb be6 begeifterten c§etlfet)enö in i^rem Äeffel brauen. (Sie

fammelt baber alle ilräuter, benen eine Äraft eimi>c^nt, un=^

ter günftigen ^5{]>ecten in bem 93ti[cl)bedier. (Sin 3al}r unb

einen ^ag mu^ unau^gefefet bie 3}tifd)ung fieben; bie @onne

im 3al)re6Iauf giebt ba<3 geuer l)er^ 93torba, ber blinbe ^m
be6 9Jieere0, beffen Tünfte im ©lauben beö Slltertbumö bie

©onne txmljxnx, unb ©unon ber (Eol>n beö .ftcrolbeö auö

bem ^anbe beö <3cl)(afe6, im dläd)c ber Tiad)t, in bie auc^

bie Sonne niebergel)t, fte trerben beftellt, baö geuer unter bem

(Biebfeffel ^u erl)a(ten5 bann n>irt), mc ber ^lfol)ol auö ber

beftillirten (gü^e, fo baö ^ebeneuniffer auö ber 93iifd)ung ]id)

entbinben. Xae 3al)r ift nal)e jum (Snbe, ba fliegen brei Xxo^^

pfen auf bie ginger be^ ein^eijenben ^inbeö ber DZac^t; er

ftecft fte iH>r S^merj in ben 93hnib, unb wirb fofort l)ell^

fel)enb; fiel)t aber nun and) bie @efal)ren, bie w (kcxiimn

il)m bereitet. (Sr entfliel)t i^or ibr in ciueö C^afen ©eftalt, fie

verfolgt ibn a(6 Sagb^ünbin; er u\inbelt fid^ in einen gifd),

fie in ein £)ttertt)eibcl)en; er fliegt alö 33oge[ auf, fie aber ii}m

nac^ in ©eftalt eine^ ginfenfalfen. (i-nblicl) lä^t er fid) alö

Söai^enforn in einen Raufen ^Bai^en falten: fie aber fc^arrt

il)n a(ö fcbu^aqe ^3enne auö; i^erfdplingt il)n, nnrb mit il)m

fc^UHiuger, uirb gebäl)rt i^n a(^ lieblicbe^ Äinb, bas fie nid^t

tobtet, aber in einem ^octe in^ 53h'er au^fenbet. 5^ie !leine-5lrcl)e

aber lanbet am 3öel)r bee mäd;tigen ^äreitl)errfd)er6 ©tinbbno;

tt)irb bort i^on feinem Sol)ne Gipbin gefunben; baö ^inb aber,

ba$ er aufgenommen, ift ^^alieftn, l^er 3nf)aber unb ^tuöbrucf

ber ganzen !l;ruit)emi>eie[)cit unt) ihrer m\)ftifc^en ^oefie^ bie

immerbar gen^efen, ift, unt) ohne (vnt)c fei;n iüirb. ^er ^id)^

ter be6 ©raal fant» bie Sage ))on teiu Reffet ber ßeriünum

bei ben Geltiberern unb ben (Seltobritonen ausgebreitet; jene

Ratten fte nad) bem füblid)en, biefe nac^ bem nörblid)en ®aU
lien ^ucrft gebrad)t, unb bann in bie 3nfe( unb bie iberifcl)e
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»gaUnnfcl I)iitü6criiHinbcrnb, mit bett ^33ci)ftcrteit be6 33ecf)cr^ imb

feinen Se6eni5trov>fert bie unlberen (Sincjebornen gefitttgt. ^ie

^^flan^en, bic bie ^rbmutter in bem v^effet jum (Enb geeint,

fte mnpten bem cl)rift!icf)en Siebter al^ bie S^-unge ^om 5ßer^

fnc^nng^^banme erfcl)einett; nad)bem ba^ geuer bie Seben^tro^

pfen an0 bem ©nten in btefen S^^^^^gen entbunben, mu^te baö

S3öfe allein übrig bleiben; at$ bal)er ber Reffet geborften, njar

ber ganje übrige 3n^a(t Q)i]t, an bem bie Oioffe be^3 ©unbbno

]id) ben S^ob getrunfen. 2^ie 9Zatnr: (SrDe, (Sonne unb Son^

nenfeuer, ^33?eer, Xa^ unb ^'lac^t, fte follten f)ter bie ^rlöfung, ba^

«Öeit unb baö ^eben ben irbifcf)en (Elementen abgennnnen; unb

biefe bann bem erftgebornen So^ne ber ?^atur ju 3^t)ei(e wer^

ben. ^2(ber e^ fügte ficb anber^, ti>ie im Schlafe unirbe bie

@abe bem (So!)ne ber ^ad)t ju 3;^eil; er aber muf.te nun n>ie^

bergeboren n^erben t)on ber (S"rbe, bamit er hd i^r (SoI)neöre^t

erlange. 2)ie SBiebergeburt fonnte aber nur gefcf^cben, n)enn

er bur($ alte 9iei(f)e ber 5latur bi^ jum SÖai^enforn in abftei^

genber @ee(enit)anberung nieberging; baö Äorn aber mufte

gulefet in ber (5rbe erfterben, bamit eö auö ibr nnebcrgeboren

tt»erbe. !Daö ,^inb tinrb am 2ßet)r gefunben unb imx (S(pl)in

aboptirt, t^oUenbö eingeu>eil)t unb ift nun 5^aliefin, ber ingoige

feiner Sßei^e get^orben, mc ber (S(of)im einer, fennenb ba6

@ute unb baö ^öfe. ^arum fagt er in feinem ^erc^riftlid^ten

2Öei^e^$iebe: „id) n)ar in ber f)ö^eren 3Belt, in ber ^eimatf)

ber (^berubim, al^ bie gefallenen ©eifter ftür^ten in bie ^iefe;

iä) fenne bie DZamen aller ©lerne ^unfc^en 9Zorben unb (Sü=^

ben; ic^ tinir beim ^burme i^on 33abel zugegen, n)ie beim Un^

tergang @oboma'^ unb ©omorra'ö unb hti 5lbfo(onö ^obe;

id) \v>ax in ber Grippe be$5 (£'r(öfer6, litt junger für i^n,

imb )x>ax Ui feinem ^reu^eötobe zugegen; id) tr>ol)nte im

^önigreid)e ber ^rinität, ein Scbrer ber ganzen Seit unb

bleibe hh^ ^um iüngften ^age im Slngcficbte ber ^Tbe." ©o

n)ar burc^ ^aliefin fe(ber in ^rittanien eine ^erbin^

bung beö 9laturbed)erö mit bem (^l)riftentl)ume fcf)on einge^

leitet, ^er ^id)ter be^ @raal^ t^ollenbete fie in ganj !atl)o^
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Hfi^cm (ginne. (Sr grünbete biefe 5>erl){nbnng mif ba6 ^mv
cip, ijermöge bcffen bie ^ircf)e immer bcn befferen 3^^i9^ ^^^

Söilblinge beö t§eit)ent{)nme$ eingepfropft; fo baf ber grüne

S^aturfaft im l^ö()eren(5)eUHicl)fe fid) reinigen unb läutern mogte.

!3)arum fal) er im .^effel ber (Serit^tven ein natürlict)e^5 3iiorbilb

beö ©raalö, ben er ftatt beffelben feiner Xi^tung untere

legte. 3n jenem n^ollte bie ^aufenbfünftlerin bie 9latur, über^

einftimmenb mit ben ©e^eimniffen ber ^üd)er be^ ^!)eri^(It

ober ber 9Zatur!unbe, unter ber 33rutu\irme ber (Sonne in 3^^^

reöfrift aii^ allen ß^ii^^^^Pfl^'^njcn be$ 33erfud)ung0baumeö ba6

Söaffer beö Seben^ abjiel^en; baö ba bie irabre 3Bei0l}eit giebt,

unb S'inft(^t unb ^3ellfel}en in 3^tt u"^ D^aum, unb bie it^a^re

9Jieifterfcbaft in aller (gimibolif i>erlcil)t. ^er cbriftli^e S3e=^

d)er aber befaßte im ^^naijen unb im (Saft ber 9iebe, bie ber

l^on oben .^erabgeftiegene in fein Wuvä unb 33lut gewanbelt,

bie grucf)t be^ Seben^^baumeo, ben ba^ ©yriftentbum bem^^aume

ber ^I^erfucbung eingev>fropft, ber alle guten (Säfte auö il)m

fammelte, bie ^öfen aber auögefc^ieDen. (So lt)urt)en alle 9ta^

turbe^iel)ungen ber alten fmnbolifcben !ricbtung burd^ ba^ auf^

genommene -^rin^ip t>on oben, in .tatl)olifcl)-cbriftlid)e umge^

n^anbelt; unb bie gan;e bruibifd)e 9urturfi?mboli! n\ir nur ber

3Öi(Ming, bem ber ^\mQ einer göttlid^en Simibolif ficb auf^

gefefet. ^aliefin l}attc au^3 jenem 9flaturbec^er bie gan^e i3)rui^

bemvuH6l)eit getrunfen; ibr 9J^ittelpun!t nnir im ?D^;fterium

be0 8ec^er^ gegeben, unb fte lie^ \id) gan? au^ ibm ableiten;

unb er ^at be^n^egen aud^ mit feiner ganzen Umgebung feine (Stelle

unter ben ©eftirnen gefunben. 2)er !rid)ter l)atte biefe 3Bei6l)eit ftc^

angeeignet, unb fie f)atte uneber ibn fi^ angeeignet; baffelbe

SÖed^feberbältniß l)atk bä feiner SSiebergeburt auö ber 9(atur

ftattgefunben : fo glcifd) unb 33lut i^om 93tarfe ber 9^atur ge^

Sorben, l)atte fein @eift auc^ ^l)eil an ibrem ©eifte genommen;

unb fo it^ar il)r ,^inb auci) jugleid) ibr $ogoö, ber in ibm

DJienfc^ geworben, um burc^ il)re 3Eeiöbeit 5llle ju befreien, bie

ba fommen, um an allen 2iNiffenfd)aften ber 3Belt Xi^cii ju nel)^

men, bie feine ^ruft umfd)liej5t. Ser aber au6 bem 33ec^er
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be6 ^OQO^, ber ^on oben auö ©ott ntcbergefommen, getrun^

fen; ber trinft jene 2Öei6kit, bie ©ott befeffeit im Anfang fei^

ner Secje, e^e er eht)a6 gema($t; bie fd)on empfaugeit war,

et)e ber ^^(bgrunb geuu^fen, unb aB bie £luel(en noc^ ntc^t ge=^

floffen, unb d^ bie 33erge nod^ nic^t geftanben. 5((6 er

ben iöimmel bereitet, a(6 er ben 2(etl)er oben geheftet, imb bie

3[öäffer unten abgen^ogen unb mit i^ren ©rän.^en umfcl)rie^

ben; ba i^ar fte fd)on hd iljnx, unb orbnete 5(üei3 unb fpielte

üpr t^m, i^xc ?uft aber it>ar e6, unter ben 9Jlenfd)en!inbern ^u

u>anbern. 3)er lOiittelpunft biefer S[Öei6^ett in fold^em Söan^

bei auf ber (Srbe ift aber bie (Sucf)ariftie, unb aUe Dogmen

ibrer (Si;mboIi! (äffen au^ biefem einen ®runbi)ogma fic^ ah^

leiten. Unb mx biefe So^^bia anö bem ©raale fid) aneignet,

ber n.nrb i»ieber t?on if)r angeeignet, fo (eiblicl^ n>ie im @eifte;

unb in bie ^ird)e unb unter i^re 1)iC^jip{in aufgenommen unrb

er ©lieb im 2üiK be^ Sogo6, n>ic ©eift in feinem ©etfte, ^on

bem göttlid)en (Elemente mit ben 5(nbern in (Sin6 ^erbun^

ben. 2)ie ^ruberfc^aft berllem^^eleifen, bie jur^^ut beö ©raal'e

im ^anbe ber @ä(en unb 3berer unb ^ritonen ficb lu^rbunben,

f)at in ber 33 or^it biefer 33ölfer, im Dtaturbieuft al§ ^ruir^en^

orben ben 3Öeltbect)er ber feib^ven gebütet; ber eine Drben

i\t bem 5(nbevn nacbgebi(t>et, unb bie ©efefee, in benen ber (Srfte

fid) gcftaltet unb bennibrt, baben aucb ^um ^bei( bie Xcm'^cy

eifen bel)errfcbt; bie g(eid) ben 2^ruiben fich fclbft ergänzt, uni)

in ber Sugenb, nac^ ^ieljä!)rigem Unterrid^te in ?e^re unb

X)i6^iV^iin, ibren Drben fortge^^ffan^t. 2l>aC £)renbel an ber

©pi^e ber ^em^el!)erren beim f)ei(igen ©rvib geft^efen, baö

^iturel beim ©raale unb ^laliefin hn ber ^ruibenfd)ule in ^rit^

tanien; babin batte 3ofe^f) ^on ^^(rimatbia barnm nad) ber ^c^

genbe ben ©raal ,^uerft gcbracbt, unb ibn bem t^on ibm ge^

ftifteten erften ^lofter auf ber 3nfe( ^ballon jurücfgelaffen.

2)ie ^ruibenfreife bort unb in ©allien unb $ii?panien, fte fint)

ba!)er bie ^orbilber be6 ©raaltempelö gemefen. ^er )^on ©tone?

^enge Ui ©aüe^bur^) ift frei^runb \m biefer ^em^^cl. ©ecb^ig

gro^e cvclc^nfcbe ©teinmaffen unb neun^e^n Heinere in ^mikx
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9leif)e, entfprec^en ben 72 ^f)ören; nur ba^ I}ier anbete ©runb^

jaulen, au6 bem (Sonnen^ unb 93lonbIaufe {)ergenommen, gum

©runbe liegen; unb \m im (Zentrum ber ganje 33au beö 2iem^

:pelö ftdf) nocbmal UMcbcrI)o(te, fo \UU im (Zentrum jene0 ^rei^

feö nneber eine f)ö()ere (Hteinmaffe, ober ein ,^romled)5 a^rei [oI-

c^e Wa\]tn, bie ^ori^ontal eine 2^ritte tragen, baö ©runbele^

ment beö ganzen ßi)clo:penI>aue6.

2ße(ci)e (Stellung ^at aber nun bie Äirc^e biefer ^unft^

fi^mboli! gegenüber, eingenommen? €ie bat vor 5(llem bie

2^()atfacf)en feftgefteUt. S(I6 Sonftantin im 3^^^^^ ^^^ ^^i^^^'

jeö, ba6 er auc^ am ^immel gefe{)en, ben 9Jiaxentiü6 über^

it>unben; ba mu^te bie ftolje, blutbeflecfte 9^oma, bie 9Jlitfd)u(^

bige üon 3^tufa(em, fid) i^or biefem 3^^cl)en bemütbigen, ba6

ber ©ieger auf bem ßapitot, über bem ©ötter^ofe ber {)eibni^

fd^en Seit, aufgefteltt. ^2(16 er bann ferner aud) im ,tam^fe

mit ben 93Zitfaifern im gleid)en 3eic^en fammt benen, bie fid) .^u

ibm befannten, gefiegt; ba ^atte er begriffen, ba^ eine neue

Sßelt au6 ber unterge(}enben $(lten außutaud)en beginne, unb

ba^ bie anbere Drbnung ber ^Tinge aud) einen anbern (Bdjmx^

!pun!t ^ert^orgerufen , in bem er ben(Etu()I ber neuen »§errfd)aft

auftuftellen 'ijahc. Xie fünbenbcbecfte (Salem l^atte fd)on mit

it)rem Untergang gebüßt; über 9^om unar baö Urt()eil längft

gefällt, unb bie ^oüftrerfung l^atte nid)t gezögert, unb fotlte

nur mit feinem Untergange ablaffen. ©ne 3^'^t(ang {)atte ber

d)rift(i^e ^aifer an bie alte ^^roja anfnüpfen mollen, um ber

«^auvtftabt be6 d)rift(ici)en ^dä)c^ eine {)iftorifd^e Unterlage

ju geben; aber ^\)'^aw^ l^atte jule^t gefiegt, unb um baö nad)

i^m genannte gorum unb bie ^orpbi^rfäule ber, bie fein ^ilb^

niß trug, mürbe (Sonftantinopel aufgebaut. 9hin I)atte er feine

5(ufmer!fam!eit auf bie gebeugte 5lelia bingerid)tet , Die jerrif^

fen unb bi^ in il)re ©cbeine jermalmt, nocf) immer an ber

ßrbe (ag. Xie alte 3<''it ^^r ^^^'^ ^^^^^ ^^ in i^rem tiefinner^

ften 33runnquen ausgegangen, unb bie 9teue ^atte ebenfaüö in

i^r i()renUrfvrung genommen ; i^re Unt^at fd^ien je^t bur^ bie

3erftreuung be6 ganzen 53olfeö gefül)nt3 fte aber geeignet, au6
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{f)rer ©rniebrigung tt^ieber ju crftc()cn, bamit fie a(6 bie v^aupt^

ftabt beö neuen ©(auben6 in bie neuere @efcf)i(^te eintrete.

^Die ^ird)engefd)id)tfd)reibcr berid)ten barüber: ^er .^aifer,

bem ^rieb unb Ö'ifer ber 53iutter ^e(ena enti>recf)enb, hahc fie,

au^gerüftet mit allen ^OZitteln, unb bem ^ei(. 9J^"icariu6 bem ^u
fc^of be6 £)rt6 empfohlen, nadf) ^etufalem l}inüber5iel)en \a\^

fcn, bvimit fie bie ^eiligen £)rte auffuc^e mitten im Qöufte, ben

bie ^di unb bie SButl) ber 3^'n'törung über il)nen angel)äuft.

5llö 5leltuö StDrianuö ben 9]amen ber (Etabt auögetilcjt, ba

l)atte ber ^af gegen bae alte ^ringip, in ben 3iiben le^

benb, gleich fe^r it^ie bie 5tl)nung, ba^ ^om neuen ^srin^ipe

auö bem Gleitern l)ert?orgegangen, 9\om ^erberben brobe, \\)n

geleitet, unb er l)atte ba^er bie (Spur biefer ^rinjipien auc!^ in

ber ganjen Umgegenb auszutilgen gefui^t. 5?ad) ber O^ömer

Seife n^urbe bal)er »on ihm über ©olgatba ein mächtiger

(Ed)utt^ügel aufgetl)ürmt; über biefem aber ein 3;;empel gegrünt

bet, in bem er ber l)immtifrf)en ^icU jum 4V>l)ne baö ^ßilb ber

Sßenuö »ulgi^aga aufgeftellt; bereu klagen um ben ücm 3^^n

be6 (Sberö getroffenen ^^IboniS er irenifd) viu6 ber ^ö^le »on

^etl)lel;em ertünten lief, ^pelena, an Drt unb (Etelle angelangt,

befragte bie ^rabijion ber (Singebornen, \va^ bie (Erinnerung

öon Suben unb ßl)riften über bie £ertlicl)feiten aufbeti>al}rt5

ber ^ifcl)of begab fid) feinerfeitö inö ©ebet, unb bie 3:Öeifun^

gen, bie il)m ju 3^l)eile unirben, ftimmten mit ben ürtlid)en <Ba^

gen überein, jene Stellen a(ö bie gefuc^ten ju be^eicbnen. Tic

^aiferin l}ief nun \)k (gotbaten luib bie Arbeiter ben 3;;empel

abbred)en unb ben (Sd}uttl)ügel vabtragen, unb ber ©olgatba

trat ju 2!age, mc er "oot ber ßcvftörung beftanben. Tie @ra^

be6f)ö!^le nmrb n>iebcr fid)tbar, unb öftlid) yon il)r in einiger

Entfernung fanb man brei .^reu^e ^erfcl)arrt; unb babei eine

^afcl, bie man für jene erfanutc, bie ^ilatuS mit ben ^ier

^ud)ftaben befcl)rieben, obgleich biefe unter ber (Sintt)irfung öon

brei 3al}rl)unberten erlofd)en UHircn. "^^ic grage, tt)clcbeö un^

ter ben brei Äreu^en baö @cfud)te fe\>, lochte ber S3ifd)cf, in^

bem er fie ju einer Xobtfranfen bringen l)k^j "Die galfd;en
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Brachten feine 5Btr!ung auf fte !)er^cr; fte gettae, al6 ba6

2öaf)re fte berüf)rte. 2)te ^aiferm tf)ei(te ba6 ©efunbene; bie

größere ^älfte (tef fte bem 33if$cf cott 3erufa(em ^urüd, bie

kleinere fanbte fte bem (Bo^m, ^ugleic^ mit bctt 5ZägeIn, bie

mmt gleichfaKe gefuttben. Sonftantttt f6Io^ nutt einen ^beil

be6 ©efenbeten in fein ^i(b auf ber $orp!)^rfäu(e ein, bamit

er al6 ein (5d)u^rt)ä^ter auf immerbar feine neugebaute 6tabt

behüte; ein anberer X^di n^urbe, ttie e^ \ä)mt, fpäter in

ber (5o^f)ien!irc^e niebergelegt , ein ^xitkx noc^ öom ^aifer

nad) ^om gefenbet, tt)o er in ber .treu^Ürdbe, in bie ba6 neue

^rin^i^, jum ^ei&itn feineö (5iegeö, ben alten 5>enu6tempe(

umgen^anbelt, aufgefteltt tritrbe. ^on bem 5^agel (ie^ ber ^ai^

fer einen ^Beil in bie Ärone feineö ^dn\^, einen 5(nbern in

ba6 @ebiß feinee 9f^offe6 ^3erfd)mieben , bamit e6 i!)m in alter

©efä^rbe ben (Steg ^erleif)e. (Sr fc^rieb nun in einem nod^

t)or^anbenen 33riefe bem 53ifdbof ?0Zacariu6: tt^ie er §um 5Cn^

benfen an bie n?unberbare (Sntbecfung alle beiligen Drte ju über^

bauen befd^loffen; unb bal^er ben Praefectus praetorio f)tn^

überfenbe, bamit er alle 5(nftalt ba^u treffe, unb ba6 nö^

tl)ige Tiakxiaif um bae 33efcbloffene in unirbiger SBeife au^ju^

fübren, beifd)affe. Unb fo timrbe bie crfte @rabe6fird)e auf bem

ßabariberge aufgebaut; eine '^mik an ber (Stelle, )x>o bie bret

^reu3e gefunben ttjorben; eine britte auf bem £)elberg unb eine

merte über bie ^öble j?cn ^etl)(e!)em. $e(ena aber, nad)bem

5(öe6 ^oKenbet mar, febrte ^um (So^ne jurücf; i^r 5{nben!ert

aber lebt, n?ie bort im Drient, fo im Dccibent in ber ^rabi^

aton t?ie(er £)rte fort.— ^ie «tirc^e, bie biefe Umftänbe, tt?ie fte

g(aub!)afte, jum 2^^ei(e mibe gleid)5eitige ctirchenbiftcrien erlabten,

übereinftimmenb mit il)ren ^^rabi^ionen gefunben, erfiärte fte

al6 autf)entifcf), orbnete brei gefte aüjäl^rlic^ ,5ur 55erberr(idhung

beö ^reujeö an; v^reu3!ird)en n^urben aller Orten gebaut, unb

bie ^reuje^form aB O^egel bem c^ird)enbaue unterftellt. 3n

3erufa(em mürbe bem Äreu^e ein eigener ^üter georbnet; an

ben Ziagen, mo e6 ber Sßerel)rung auögefe^t mürbe, t)erfam^

melten ficb au0 allen benad^barten :2änbern unglaubliche S3oIfe^
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maffen, um bcm, ber an ihm (\diikn, tf)re cgulbtc^ung bar^u^^

brin(]cit. !Dte c^reu^parttfel verbreiteten ftcf) in großer iWenge

burd) bie ^I)riften^eit, unb bie ü^egenbe er!(ärte: ber (Stamm,

von beut fte genommen, näbme nimmer ab; auf ba6 ^rin^i^

in allen €t)mbo(en ftc^ grünbenb, baf fte n?ie bie (Sonne un^

aufhoxiiä), of)ne ftd^ ju minbern, ftra^Ien; unb mc alle p^e^

reu (Sinbeit^fräfte in ber 9^atur burc^ bie 5Bertbei(ung unrfen,

unb fic^ a(fo in6 Unenblicf)e mef)ren. 2)ie ?egenbe irurbe aber

t?on ber Rixä)c hd ibrer 5(ut^enticität6er!Iärung au^trücflic^

au6gefd^(offen ; unb ber 5^a^ft ®elajtu6 ^at in einer (Si^nobe

von 70 ^ifcböfen, im 3al)re 494 abgel)a(ten, n>o er bie au^^

tf)entifd)en 33ücber t>on ben ^pom;p!)en auögefc^ieben, aucf) au6^

brücflic^ aut^entifc^e (Schriften über bie ^(uffinbung be^ v^reu^^

ge6 ^)on ben neuerbing6 ausgegangenen a^ocn;pbifcben33eri($ten

au6fcbeibenb, bie :l?e^teren vern>orfen. ^iefe 5Ipocri;v^ben rt^aren

aber ^egenben, bie fid) fd)on in ben erften Reiten an ben (Sr^

lüfer angelegt; unb bie {)ier 5(u^gefdh(offene ift, une !aum ju

^meifeln, jene gen:)efen, m\ä)t bie jübifc^e lOanbeSfage, bie mit Ui

ber ^ntbecfung geholfen, unter bem 5flamen be6 3ubcn (Simon

^erfonifijirt; ber bie ^rabijion vom ir^abren ^eibenSort vom

33ater jum 6of)ne überliefert erbalten
, fte ber ^aiferin mitge^

tbeilt, unb nun, nacf)bem er (5{)rift geworben, unter bem '^a^

men C^'^riacuu bem Sifcf^of 9Jlacariu6 in feiner SSürbe gefolgt

fei^n foKte.

^ie 3ßicbtigfeit ber (Sntbecfung ber ©eburte^o ^eibenS^ unb

^lufer^ebung^ftätte be6 (5rlöfer6 für ben neuen ©lauben l^atte,

eine gan^ un^weifelbaft autbcntifd^e ($onftatiruug berfelben

not!)n?enbig , unb ba6 Dffenfuntige ber ganzen 45anb(ung eine

foId)e ?ug(eid) mög(id) gemad)t; unb fo unar fie burd) bie

(Sanction ber @efammtfird)e gefd)el}en. 5lun aber l)atte baö

3ntereffe für biefe 'I^enfmäler, einmal ge\)?ecft, bie angefangenen

9^ad)fuc^ungen fortgefefet, unb biefe n>aren nid)t oftne (Srfolg ge^

blieben, ^ie (5l)riften, al6 fte vor ber ßerftörung 3erufalem6

nad) ^ella au6gen)anbert, ()atten, \va^ von fold)en 5(ngeben!en

an ben ^Eingegangenen nod) übrig geblieben, obne 3^<^^f^^ ?^
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feiner (Erinnerung mit auf bie SBanberfc^aft genommen; unb

aU fie in ber golge in bie »erfc^iebenen ^anbee!ird)en fid)

t>ert^ei(t, mogte, me ^u glauben, 3ebe einen foid)en ©egenftanb

ber 3Serebrung mit ftd) ba^in genommen ^aben. ^c^t nun, wo

ber @(aube i?oUfommen geftegt, unb bie Tempel an ben !)eiligen

Drten a(0 bie Signale ftc^ er!)oben, mufte ba6 33er(angen

entftef)en, alle biefe 9^efte ber 35ergangen^eit in i^nen it)ieber

vereint ^u fe!)en; ein 33erlangen, n^aö in §inftd)t beffen, n>aö

an £)rt unb Stelle noc^ t^orl)anben gen^efen, fiel) lei^t befrie^

bigen lief. So entftanb, tv>k früher ber (Eanon ber (Simnge^

lien, fo ein ^anon fol^er 9leliquien. 3^te ^l^egitimirung tt>ar,

tt)ie hd ber 3^afel am «^reu^e unb ben 9^ägeln, fomof)l benen bee

^reujeö nne ber ^reu^igung, in jener ber ^auptacte fc[)on ge*

geben; tbeilö aucl) nnirbe fie auf anberem 3Bege burd^ bie ^u^

ftimmung unb ^^tcclamation ber Äircl)e, bie ju il)rem 33eft^e

gelangt, ergänzt. 3^11^ gfftft^Wung aller ^bat[ad)en t>on ber

erften 35>id)tig!eit umr allerbing^ tk 3uftimmung ber ganzen

^ir^e, iH'rbunben mit il)rem Dberl)au^te, nötl)ig; hd ben t)on

jenen abMngigen 5lcten ^nuiter unb britter Drbnung, ixmrbe

jene ^orauC^ge]\t.t , tt^enn bie legale, u^oblbegrünbete ^eiftim^

mung ber 5;unäd)ft betl)eiligten Mxd)c eingetreten; unb bie ®e^

fammtÜrc^e gab bann ben ©egenftanb ber 33efonberen pr $rit?at^

erbauung frei. So ift dn grofer Jlbeil ber ^eiligen beö alten

(Salenber^, ol)ne autbentifcben ^Nrecef^ ber 43eilig[precl)ung, in

allen georbneten gormen eine^3 aut^entifcben i?lcte^, nur bur^

eine ^rt t)on ^^tcclamation ber ^unäd)ft angebörigen ^ird^e ent^

ftanben; unb bie ©etx^ä^r ber 2ßunber, n^orauf fidb biefe (Ea^

nonifation geftü^t, blieb ber ©emeinbe überlaffen. So ift e6

mit ber 'Dornenfrone gegangen, in bereu 33iätter fid) bie c^rift^

li^en 3ßölfer get^eilt; fo mit ber Säu(e, an ber bie ©eifelung

ft(^ begeben, fo mit ber San^e, bie bie Seite burd)bo^rt, mit

bem Sd)n)eif tud)e unb anbern ©egenftänbcn. 9tur baö Untere

getiHant) beö ^>rrn fehlen mdjti^ gniug, um für baffelbe auf eine

@en)äl)r ber erften Drbnung fid) ju berufen; unb fo l)at bie

^rabijion ber Äird^e üon ^^rier fid) §u biefem 3^^^^ ^^"f ^^^
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beeret $al>ft ©^befter, bc^ ß^i^Ö^tti^ff^^ ^^t »^e(ena, fi6)

belogen, n>orin er biefer ^ix6)c ben ^^Irimat in ©allien unb

©ermanicu (H'ftätigt, ber Äaiferin ju ß^ren, bie fie nebft an^

beru Dieltquien mit bcm ©cn^anbe beö *öerrn geehrt. 5lber

bie alte 5;reinri6 mit il)rer ganzen merfnnirbigcn alten ®efd)id)te,

mit all il)ren 5^en!mä(ern, mit alten ben d)rift(id^en ®akn,

it^omit fie kfc^enft n? erben, mit allen 9\eliquien nnb ^ut^enti^

!en trurbe mit bem (Scf)ntte ber 55öl!ertt)anberung, hi^ §um Stb-

lauf beö ^unnen^igeö in fünf 8d}idbten übereinanber ange^

l)äuft, bebecft. 5luf biefem (Sd)utte unirbe bann ba^ mittlere

d)rift(id)e 5^rier erbaut, unb bie Ueberlieferung fcbrcibt bem

©r^bifcl^of 3[>olufian eine Erneuerung ber ^2lut^entifa unter bem

$abfte ^ilariu6 ju. 33ier 3al)rl)unberte finb faum i^erflcffen,

ba fe^rt in ben ^'lormanenjügen ä^ntic^eö Unl)eit ^urücf; aud^

bie mittlere ^re^^iriö nnrb verbrannt unb ausgetilgt, eine

fed}Ste £d)uttfc^id)te legt fid) über fie ber; unb unter il)r

n)irb, wie man f^Iie^en muf, bie 3(ut^entifa mit il)rem @egen^

ftanb begraben. ^aS britte l)eutige Girier wirt) nun nad) bem

5tb(auf biefer glutl} aufgebaut, nur bie (Erinnerung an

ben ^Verborgenen l}at fid) l)inübergerettct, unb ber fummarifc^c

3n^alt ber 3(utf)entica. Trei iDtenfc^en alter nac^ ber Vernni^

ftung im 3a^re 969 Ki^t ficb bal)er ber (SrUnfd)of 3:l)eoberid),

t>om $abft 3i^f)*^nneS, mit bem $rimat auct) alle bie anbern

9^ed)te unb ^efi^t^ümer ber trierifd)en R\xd)c, bereu ^2(utt)enti=^

!en im Traube verloren gegangen, neuerbing6 befräftigen: beS

©etiHinbeö aber gefd)iel)t feine befonbere (Srunibnung , tveil bie

(Stätte feiner 3Serborgenl)eit beut ©ebäc^tniffe ber 3^'i^9^noffen

entfd)Unniben. (Srft nabc brei 3abrl)unberte nad) ber 3]ern>ü^

ftung UMrb biefe Stätte aufgefunben, imb nun nnvti er itne-ber

in bie fummarifd)e 3lutl)entica eingetragen. Tie erfte urfprüng--

lid)e, fo nne fie bie neuere Eritif forbert, liegt alfo unter vielen

^rümmerfd)ic^ten begraben; unb nabe ^ivölf 3al)rbunberte !Ön-

neu für ii)x icu^ni^ ben 33etvei6 nicbt liefern, nne fie il)n

verlangt. Xaö ift alfo ein red)ter ©lücfsfunb für jene nega^

tive 9lid)tung ber SSiffenfcbaft, bie nur gräbt, nid)t nm ^^er^
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Iorne6 ^u fu(!)en, fonbern um ©efunbene6 ju verlieren unb 33e^

fte{)enbe6 ^n beftruiren; im (Scf)utte fann fte nad) t^er^en^luft

i^re (SdC)a(^te unb ©toKen treiben, unb fte mü^te fe^r unge^

fc^irft fei^n, n)enn fie nid)t if)ren 3^^^^^^ erretd^te, unb

bie 2öa!)r^eit glücflic^ ^u ©rabe bräd)te. (Selbft, iDenn fte

il)äte, n)ie «ge(ena getl)an, unb ben (Sc^utt^ügel abräumenb,

etx^^a eine ge!o{)Ite $ap^ru6roHe fänbe; baö n?ürbe fte menig

irren, benn bie 3Serfä(fc^ung ift ja be!anntlid^ älter alö bie

SSölfermanberung. $(ber tt^ie ba0 Dlaturlebcn, unter 9luin unb

@rau6 ^erfct)üttet, fic^ nic^t evfticfen (ä^t, fonbern bie $eben6^

tt^ur^eln, fiä) burc^ bie 3^rümmer ringenb batb «lieber ju ^age

brechen, unb ben S^tuin mit frifc^er @rüne umKeiben; fo ift e6

um ba0 !irc^lid)e :^eben aud) befd^affen. ^k 3rrtf)ümer, bie

Sutl) unb bie ?eibenfct)aften ber 50Zenfcf)en, fie Raufen ^erge

barüber ber, aber bie 2öahrf)eit läßt ftc^ nicl)t begraben; ftnb

bie (Stürmer baüon gegangen, bann fproßt fie lieber ftitt unb

mit befdbleunigter 31^"^'^^^^^^ ^^ ii)rer Wa&it unb 2Öirffam!eit

fort; unb n\if)renb jene geglaubt, fte {)ätten fte grünblich unb

mit ber testen Söur^el ausgerottet, jeigt fte ficf) mit ©nem
uneber gan^ unb unt?erfel)rt i)or ben klugen ber (Srftaunten unb

33erblüfften. (So hat benn aud) bicfe ^rabi^^ion ber ^rierfd)en

^ird^e burd^ alle 3<ibrbunberte ber 2]eruniftung ftd) burd^gegra-

ben; unb grünt unb blübt jur Stunbe nod) in il)rer ganzen ur^

fV^rünglid) un^erunift(id)en i^cbenöfraft im @emütl)e beS fatbo^

lifcben 33ol!eS. !Daß bie ^irck im ber 33cgrünbung unb 53e^

ftätigung folc^er unfterblid)er ^^rabi^ionen aber aud^ nic^t

leic^tftnnig ^erfabren, ^at fid^ eben am ©raal erunefen. Sßie

nämlid) bie Divina comedia beö 'Dante bie greube unb bie

^uft aller 33ölfer italienifc^er 3unge gen^efen; fo ift früher,

burc^ ba6 ganje 5)tittelaltcr binburd), bie 'Did^tung öom ©raal

baö :^iebling6mer! fo t^ieler Sal^r^unberte bei ben gälifd)en unb

bifpanifdben 33öl!crn geu^efen, bie barin ihreS ^er^enS ©eift

unb (Smvfintiung am trcucften aiiSgcbrüctt gefüblt. Die ^irdhe

^t fi^ biefer Dichtung geneigt ge^^eigt, it*te fte ^on ber 5(n^

bern ftd^ niä)t abgen)enbet; aber wie e6 ibr niemals eingefal^
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len, ber ?ß^d\c, ixnc 3ener ^SöUc , gcgfcucr luib ^tmmel bargen

[teilt unb beiH>l!ert \)ai, baö Siegel tl)rer 33eiftimmung auftu^

brücfen; fo Bat fte aiirf) nicmal bem S^erfuc^e, ben iirfprüngli^

c^cn ©raal in bie 8\eit)e bcr unrflic^ kftel)enbcn ©egcnftänbe

eiu^ufübren, tf)re ^Ipprebation ßcgeknt. 5)tefer 3ierfuc^ ivar

^iir 3^^t ber ,flreu^^üge gemacht u^orbcn, iiitb bie ©enuefen

3eigten m Ü)rer v§au4>t!trd)e 511 €t. :^auten3 ein reid)eö ©efäf,

U>ie mau glaubte i>ou Smaragb, ba^3 ber u>a!)re @raat fei;n

feilte. (Sine 6age, gan^ im ©eifte ber friil^eren ^di gebadet,

l^atte ftd) a\\ bieö ©efä^ gefuüpft, unb gab 9ied)eufc^aft, mt
eö 3um ^efi^e ber ©ennefen gelangt. 3m 3a^re 1101, al^

3erufa(em i^cu bcu c^rcu^faBrcrn gert)ouuen u>irb, er5äl)lte fte,

ii^aren bie ^>ifaner 43crreu be^5 '^Jleereö; unb mit ben 93eue^ia^

nern unb ©enuefern Id alfen groffen »Heerfahrten über 8ee

gegenu>ärtig, gen^annen bie 33erbunbenen ^on ben geinben inele

€täbte, Surgen unb 3nfe(n, unter 5{nbern and) 3crufa(em

unb 5lntic:[)ia, unb reidie ^a\k fiel il}nen ^u. 2)iefe imube

nun in bret 3^beile getbeilt: bie ^^errfcl)aften unb ©runb unb

Soben iimrben auf. ben einen %l)d{ gelegt; bie (Sc^äl^e imb

9fieicl)tl)ümer unb aller beu>eglid)e 33efi^ auf ben 5(nbern, ba^

foftbare ©maragbgcfäjj galt für ben dritten; bie bret vjerbun^

benen (Stäbte feilten fid) in ben breifac^en 33efi^ftanb tl)cilen»

!I)en Isifanern, ben ftärfften unter ben breien, bie aud) baö

SBefte getban, iDurbe baö 9xecbt ber erften 3Bal)l get'tattet. Sie

it)ät)lten ?anb nnb ^errfd)aft, ben ebren^ollften %):)d\, unb bie

©trafen unb ^^forten ber l)ei(igen (Stabt unirben gegen ^^ifa

l)ingeric^tet, unb alle feften ^^läl^e il)nen übergeben, in beren

33efi^efie fo lange geblieben, hi^ fie biefelben '^^w Ungläubigen

i^erlauft. 2)ie 33enetianer, beren @tnn immer auf @elb unb

@ut geftanben, nal)men @olb nnb Silber unb ^leinobien unb

(SeiDenftoffe, fo ^iel fte fortfc^affen mochten für i^ren 5intl)eil;

unb fo blieb ben@enuefern baö foftbare ®efäß nur übrig, ba6

fte in i^re (gtabt !)inüberfd)aj]ten. 53ian fielet, i^on ben bret in

bie (Srbe fic.^ tl)eilenben £^änbern l)at ber (Stärlfte bie ^err^

fcbaft a\\ fiel) genommen; bcr ^Inbcre M ber v^auff)err ben
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(Bä)a^, fo ift bem dritten aI6 bem ^rieftet bte ,3bee mit t^rer

gaffung aüeiit geblieben. Italien nnir im ^efi^e beö feltenen

!ren!mal0, bcv3 tonnte jcben anbern ^liicbter (eicBt befted)en.

2)ie ^ixä)z Ijat aber nie biefen ^rabijionen i'^re (ganction ge^

geben; fie begnügte ftc^ bamit, ba^ fie im 6acramente ben

©egenftanb felbft in ibren 5((tären befcMo^; imb fo unirbe bie^

fer ©raal nur a(6 eine uninberfame SIntiquttät gezeigt, niemals

aber ber Sßerel)rung au^gefel^t. Ter ^iturel rebet aud^ ati6^

briicflid) r>on biefem fa(fd)en ©raal, berid)tenb: bie ^onftan^

tinopler I)ätten i()n untergefd)oben; unb eö !)at fic^ bei.na{)erer

Unterfud)ung ergeben, baß er nic^t ^on (Emaragb, fonbern i^on

@(a6 gettjefen.*)

Mc biefe ©egenftänbe, bie bie ^irc^e a(6 bie tg)ünen t!)^

rer Dogmen anerfennt, baben nun bie Äird)eni^äter in i^re

großartige (Evmtboli! aufgenommen, nnb bie (S^ntbefe berfelben

an fie gefnü^ft. 80 ift i^nen ba6 3^i<$^^ ^^^ Äreu.^eö baö

(g\;mbo( getiH^rben, in beffen gorm unb .^raft ba^ gan^e ^dU
all georbnet ift; bie ^cmn hahcn bie Wadjt i(}rer ©öttcr ^on

•=) Zi)tHt in feiner eogmo9vapt)ie [1575] fagt üon \i)m S. 710: im

Sa^ve 1160 ßingen bie ©enucfer nac^ ®r)nen, bcm SSalbuin Äö's

nig ücn C^erufalem ju Ul\m, unb eroberten 3:n>oUg, SSarutf) unb

^äfareo. ©g wav biefer Äönig, ber ii)nzn bog reidje ©marogbge;

fä^ QCih, einer ber größten <Sd)ä|e StöHenö, wie ©inige unter ii)-

nen mid^ glouben machen njoüten. 2Cber i(+) tt)ei^ bog ©egent{)eit,

ba^ Qlg 2(lon[o Äönig oon ^aflittcn mit bem ©rafcn üon Sarceli

lona unb einigen vöilfötruppen ber ©enuefer, 2((mcria in (Spanien

belagerte, beiß bamat ein ?)')(of)rcn!5'nig auS Spanien inne i)Qtte}

unb als bie ®tabt nun genommen mürbe, ber Äönig lieber feine (Sd^ä|c

i)ingcben, aU fein Seben üerlieren mogte. Unter ben reidjcn, au^-

gefudjten fingen aber fanb fic^ jene ©maragbtafel, bk fein @rof;

öt)ne, genannt Äogom^metac^ au^ 50teroe gebracht, o(S biefe Snfel

»on ben 2Cfrifanern yerwüftet mürbe, unb biefe fc^enfte ber Äönig

2((onfo ben ebeln ©enuefern, bk burd) «OJeerunfällc 14 (Sd;iffe oerj

lorcn Iiatten. Scr «Stein ift einer ber reidiften unb fdiönftcn ber

aSelt, unb-fagtman, er fei einigemal für 1400000 2)u!aten üerfe|t

gcmefen.— ^ier alfo biefer ©raal ber (Sonnentifd^ ber SKacrobioten.
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t^m abgeleitet; bte ^^ro^I)eten ()ai6en »cn i()m ßeit^eiffagt, unb

burd^ alle 9ieic^e ber 5^atur imb biirc^ bie gan^e @cfc^td)te

bat e^ ße^errfd)t imb feine WiciQijt erunefen, bie erfte Dber^

fläd;e fei im ^xcni hc\d)xicbcn, faxten bie ^^(raber; eö fei) au$

ber .traft ber (Sterne I)eri^ori]ec3angen, unb be!)alte in fic^ biefe

^raft unb ben ganzen ©eift ber 9Zatur. ^a6 gefammte Uni^

üerfum, in ber 9iid)tung i^cn ber Dbermelt jur Untertvelt burc^

bie Mittehiu'lt mit t()ren beiben cSeitenric^tungen, fei; nac^ il)m

gebaut, unb bie Sßeltgegenben in il)m l}ätten fid) glei^falt^

inö ^reu^ gefteltt. !3)a0 ^enfelfreuj n>ar eine ägvptifd)e ^ie^

rogtvp^e, unb bebeutete ba0 fünftige :^eben, alle i!)re ©ötter

fiil)rten c^$ bal)er in Rauben. 80 I)atten bie a(tertl)um6!unbi^

gen i^eiben beö £\anbeö Den ^^riften auö alter Ueberlieferung

berid)tet, a(6 biefe im ^Xempel be6 Seraptö überall bie ^reu^e^^

jeid)en anfgefteUt. Sie !)atten l)in5ugefügt : ein atteö 3Bort

l)aiK gen^eiffagt: fo lange tinirbe baö 5(ltt)crel)rte aufrecht fte^^

I)en, bi'i jeneö 3^'^<^t)^'J^ erfc^eine, in bem ba baö ^cben fei);

n)a§ je^t einzutreffen angefangen, unb unter 3;t)eobofiu6 fid)

i)oKenb6 ganj erfüllte, wo man mit ben anbern ^^empeln ber

©Otter aud) ben be^5 Serapi^ fd)leifte, unb bie ©runbfteine

mit bemfetben 3^i<^)^'^ be5eid)net fant). 60 l}at benn anä) bie

(£ibi;lle i)on biefem (Si;mbol geivciffagt , bie Drafel ^aben eö

gepriefen, ber 21. unb 138. ^]>falm I)aben bai^on gefnngen.

^JZofeö l)at eö mit ber (Ed}lange in ber 3Büfte auf:?

gerichtet. ^Durd^ bie gan^e Statur tritt eö berin^r, bie

33äume ern)ad)fen in feinem @efe^; bie 3}ögel burc^ bie :^üfte

fliegenb, fie bilben mit vau^:?gebreiteten glügeln bie ^treu^eöform;

bie menfd)lid)e ©eftalt ift in biefer gorm aufgebaut; altem alfo,

tt)aö er erfinnt unb ertrac^tet, biö ^ur innerften 3öerfftätte be^

©ebanfen^ {)in, ift fte aufgeprägt; \xm\n er ivanbelt, ixumn er

auf ben SBäffern fc^unmmt, eö iit nur bad 3cid)en, baö er in

feinen (Elementen beix^egt. 3Öenn er mit bem ^^fiuge bie (Srbe

bebaut, fo it)irft er fte in biefem 3^'^^^'^^ ^"f? "^^^^^^^ ^^ ^^

Schiffe über bie 50Zeere fegelt, fo einigen fid^ 9Jlaft unb (^e^

gel in biefem 3*-'^^^^, unb in il)m jicbt fic^ bie 53ieere^furd)e;
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menn er a(ö $(afti!er menfd)tt(^e ©eftalten H{\)ä, er V^rägt tit

ifyxcn baffc(be ^dd)cn au^. QBenn bie 9^ömcr Ü)re 5^rop!)äen

aufgcftellt, bie aiif9el)äiu3tcii 3öaffeu {)a6en ftd) in i^m jufam^

mengefunbeit; iinb ber ^etenbe bringt in biefer gorm feine

»^ulDigung bem ©cgenftanbe feiner ^X^erel)rnng bar. «So ift eö

alfo eine ber ©runbformen alter gorm anf (ärben, unb al6 bie

^ier^af)! eine ber (^runb5al)(en, bie fic^ allen 3^^^^ unterftel^

(en. Sie ba^ «^reuj, fo ift anc^ baö @rab unD bie ^riippe

ein fotc^eö (S^ni^'^i- 2^^^ I)erabgeftiegcne ^ogoö ift in ber (Ev

nen, nad)bem er ben iO^enfcben angezogen, in bie @efd)i^te cin^

getreten; im 3(nbern, nac!)t)em er §ut)or ben 2dh abgelegt, l)at

er il)n u>ieber an fic^ genommen, unb ift nun ber (Stammvater

eine^3 neuen @efcl)(ecl)te^ geirorben. 33eibe geben baber in bie

^xd)c gurücf, bie von bem tjorflutbigen @efd)led)te bie testen

geretteten (Siprc^cn in fiel) aufgenommen; bie bann in i^r, in

Wliitt ber 6d)atten be6 ^obeö, ^u keimen eine^ neuen @efd}Ie^^

teö fid) umgeftattct ; ba6 au6 bem allgemeinen Untergange ^er^

»orgebenb, aufC^ 9ceue in ber (Srbe SBur^el gefaft. Si?ieber ift

bie 33unbe^labe einer il)rer X\));^m, über ben (Slobim gefd)n)ebt,

mc ber Scgoö über ben Slnbern, unb bie eben fo "ok 3cid)cn

be6 ^unbeö auf bem 33erg (Sinai in fid) befcblof , tt?ie biefe

bie be^ 9ceuen in bem fid;tbar geworbenen Unftd)tbaren. 2öie

bal)er baö ^reu^ fpäter an biefer, in neuerer ^cit g(eid)fanö erft

ftd)tbar geroorbenen (Sübf)älfte beö «§imme(ö, aufgegangen; fo in

ber 3lrgo fd)on in ä(tefter ^dt ba^ (B^jmboi beö fid; offenbaren^

ben unb bergenbcn ©ottmenfd)en. (Sben fo ift bem ^elc^e

ber ßuct)ariftie ber 93tifc^bed)er in ber großen (Ed)ö^^fung6^

feier tW\c]) ijorangegangen. ^Ter SBerfmeifter beö alten Selt^

bau6 l)ai in biefem ^ec^er bie (Elemente ju bem '^au gemifc^t;

unb inbem er baö umgeftaitenbc SBort ber 3ßeil)e barüber auCi-

gefprocI)en, ift i^u bem auö bem 9iid)tfei)n inö Xafei;n trane^

fubftaujiirten (Stoffe, jugteict) bie gorm l^in^ugetreten, unb au^

bem ^ed)er ift ber gan^e 2ße(tbau in ali feiner (Schöne beri^or^

gegangen. StucI) biefen ^ed)er fennen bie Ueberiieferun^

gen aller Qi^ölfer, er glänzt bal)er gleichfalls im 6ternenlid)t am
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girmamcnte, unb aucl) bcr f^ernfunbige crfte (Sammler ber

©raalfagen bat ihn bort ßcfelicn. «So hat bcnn tiim cnblic^

and) bicfe (Ei;mt)elif baö iuttrcnn(id)c @eu>anb beö »gerrn

in Ü)reii Äreiö I)incingejogcn. ^cr ^od aber, über beit baö

$oc6 ge^vorfen u^ort^eii ift, faßt 5(iU3uftin, be^cic^net bie (Sin-

beit aller ^beile, u^e(d)e burc^ baö ^anb ber ^ichc jufammen*

gebalten nnrb. ^erfelbe ift ungenäbt, bamit er nic^t irgenb

einmal aufgetrennt trerbe; er i\t an (Sinen gefcmmen, baber

fammelt er 51lle in ßinö. 2>on ber dinhcii Ijat bie ^irrf)e

i()ren Slue^gang genommen, nnb ju i()r umü fie bie ©efammt^

beit ber il)r §(ngebörigen ,^urüdfübren. ^arum n)irb biefe (Ein^

h)üt fliefenb in einem 33anb ber ^ichc, 'i^k jugleic^ ^Öabr^eit

ift; nnb baö 53anb nmfcblingt alle bie, n^eld^e ibr gegeben (inb

^u einer 2öebe, bie ber (^c\]i i^on oben felbft gewebt, nnb bie

er aud^ ^nfammenbält ; alfo ba^ bieö aus einem gaben

gen?ir!te @an^e unlüöbar nnrb. 3[0er ba^er eine folcf)e 2^ren*

nung »erfuc^t, ti?irb bnrcf) bie eintt)obnenbe 6d)ul3mac{)t auö*

geu>orfen; benn er hat @ctte6 @efe^ »erlebt, beffen (Einheit

nimmer jerriffen u^erben mag.

80 ift eö um biefe cf)riftlid)e (E^nibolif beftellt, in ber bie

^irc^e ben nnergrünblid) tiefen 3nl}alt ibrer Dogmen, mit ber

bebeutung6t?cilen änderen gorm, UMe mit einem 9Zel)n^er!e nm«

fc^rieben; nnb fo ben größten 9\eid)t^nm in engftcr Raffung

auf ben gebiegenften nnb für^eften Slu6brucf gebrad)t. 2)iefe

€i)mbolif ift bal)er in fid) einig nnb ungetbeilt wie bie ^ir^e,

unb bocl) mieber !atl)clifd) nnb allgemein gieid) ibr; gefd)Icffen

in ficb felber, in fteter gegenfeitiger 25>ed}felbe5iebung alVr i^rer

fte ccnftituirenben (Elemente auf einanber; baber in fic^ fnbfifti*^

renb, u>äbrenb fie nigleid) in ibrem Urbeber fubfiftirt; unb

fo ftetö ber böberen ßinnnrfung bebürftig, bocb and) ti^ie*

ber fid) felbft genug. (Eie ift in ber ^ät, unb bocf) aud) \V)le*

ber, ireil fie in aller ^cit ift, in ibrcm l;öbercn (Elemente über

ibr. €ie ift bal)er fcbon in il)ren erften 51nfängen beim 5(u6*

gange ber ^inge geu^efen; ift in ber (^egenn^art, unb n>irb in

aller 3ii^wnft bleibenb beftel^en. (Sie ift an^ ber U'ia^ren 2Öei6l:eit,
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bic Qkit im 5(nfang feiner Söege befeffen; bie ttcn ihm in fei^

nem SBorte ben 5üi^gang genommen, unb bie er bnrd) alle

feine 9Ber!e au^gegoffen, unb über alleö $ebenbe je nach feinem

9}taa^e, unb bie er benen gegeben, bie 2icU m ihr tragen.

iTie 5iatur treip baber in ibrer 3vracbe i>on biefer uranfäng*

Iid)en 2Bei6l)eit lallenb ^u er^,äblen; benn audb in ibr l)C[t ftcb,

auu reicbem Stoffe in ber (Einheit ^ur gorm gebracht, eine

ipb^-^fifc^e (E^)mbolif aufgebaut, ^ie ^33iVtbclcgien aller Q3ülfer

unffen i>en ibr .^n berieten. 6ie baben bem (E^iele ber SBelt«^

!räfte sugefi^aut, bie 33ewegungen ber ©eftirne baben fte be<

laufcl)t, bem 31>alten ber elementarifcben Gräfte um fte l^er l)a^

Un fte ibre 5(ufmerffamfeit ^ugeu^enbet; in 5lllem l)aben fie bic

@efc[)ic^te ber 9latur gelefen, ber fie il)re ^Serebrung jugett^en*

bet; unb barauf l)aben fte ibre ^JDhnben gebaut, bie, je nac^

6onnen(age unb (vrblage tred)felnb, bie ßrbe mc mit einem

blü^enben ©arten eingel)üllt ; in bem jebe 33Iume in eigener

3unge ibr eigen ^beil an jener großen (E^mbolif, nac^ ber

^lumemi^eife, auegefprccf)en. §(ud) in ber ®efd)id)te be^ 33ien»^

fd)engefd)lecbteö bat bie (Sage biefe in fie gelegten 8t)mbole

auögefunben unb fie, ftufena^eife t^oranfc^reitenb ^on träumeri>

fd)em 33efangcnfev>n H^ mx Haren ^efennenbeit, in alfen gor<

men ber ^unft au^gefprocben. ^ic 3Biffenfcl)aft bat bann ben

burc^laufenben gaben ireiter fort in bie ©ebanfenivett verfolgt,

unb aud; in biefen ©ebictcn 'tie ^eimc ua^gemiefen , um bie

ber ftdb überall bie 93^affen angelegt. So i]t alfo biefe <Bm^

boli! burd) alle ß'-'iten binburd) gegangen; in ben ^^aturjeiten

unter bem ©eprage ber ^lainx erfdbeinenb, in ben 93?vl^ifd)en

mvtl)ifd), in ben (gagenbaften in ber 5{rt ber Sage ben^ortre<

tenb, in ben ^ßiftorifcben in ben gormen ber ^iftorie unb ber

ftrengeren 2ßiffenfd)aft; auf allen biefen Stufen ift fte aber

eine t^orbilblid) ipropbetifd^e geiDefen. ^116 aber bie güUe ber

3eit l)erangefommen , bat aud) biefe ^ropl)etie ftd) an ibr er^

füllt; fte ift auö allen biefen «öüllen in ber ibr innerlich eigen-<

t^ümlicben !ird)lic^en 9?atur bcri^orgebroc^en, uub l)at nun in

i\)x bie fommenben Reiten beberrf^t. Um baö ,^eu^ l)at ber
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^m'fer ^erac(iu6 mit bem ^^cvfer (^f)o6rce6 ßeftritten, unb bcr

befiegtc ,3ranicr hat ba^ ©ntfü^rte jiiinicfgebcn muffen. Um
ba6 kÜtge @ra(> Imben bie (i()r{ften mit bcn ^Dlabomebanern

3abrl)itnberte gerungen, unt> iiibem fie mit bem »^reu^e ftc^ U<

jeicbnenb, JieBn grope ^V'erfabrten ausgerichtet, I)akn fie

mit ben lcSgebrod)enen Gräften beS Drientö fic^ in 5(fien

meffenb, Den (Sinbrud) berfelben in ben Dccibent abge^

wehxt. Um ben jle(d) baten ficf) bie «öuffitenfämpfe uierft

cntjünbet, unb bie ber D^eformation baben ficb n^efentlici) um

i{)n unb bie übrigen (E^mbole ber bctt^egt; unt» felbft bie grcfe

tgeerfabrt ber neueften St^it ift unter einem berfelben gefd)eben,

3n biefen ^rei6 fmb nun bie ri)einifd)en Golfer eingetreten,

a{0 iic ibre ^ifgerfabrt ^u t)em (EiMubole ber un;erreiKbaren

(iin^ät angeftellt. Unb aurf) an ibnen ^at ftd) baS Sort Uf

\va\)xt: 8ud)e "oox SlKcm ©otteö Dieic^, ba6 übrige n^irb bir

t>on felbft zufallen! Xarum \^ahcn fie, ivenn aud) unbe^ru^t,

am ganzen 9^eid)tbume biefeS (Bijmhokv Zhdi genommen; bie

@efd)id;te il)rer Q3äter in ben früberen (l)efct)(ed)tern bai fic^

baburc^ in ben lebenben (Snfeln forigefe^t; in ben ©arten i^*

rer ^unft l)aben fte {)ineingeb lieft, i()re 3öiffenfd)aft l^at iljmn

ein ^ineinfc^aucn in i^re 5^iefen geftattet, unb bie 9Zatur ^at

fic^ ibnen nid)t t^erfcbioffen. ^a^ baben fie ^on biefem inne*

reu 3iiUittinienbange, n>aS ^on ber ©efc^id^te, Äunft, Sßiffem

fdbaft unb 9^itur genni^t, W in it)r befd)loffen rubt? (Sie f)a<

ben ber jlird)e geglaubt unb vertraut, unb ba§ i)at nc in S3e«^

n^egung gefegt; ba6 Uebrige bat baö beutfd)e ©emütb »oUbrad^t.

T'iee ©cmiitb, au6 nie öerfiegenber Duelle fort unb fort Särme

ftraf)(enb, burd)bringt ben ©egenftanb, an ben e6 ftd) einmal

angefogen, fd)neU mit bem v>on ibm auögebenben Elemente j t>a^

er )^on ihm burdbgoffen unb getränft, gleid)fal(S ftrablenb unrb,

unb eö nun in ber engen ^^erbinbung ben 5lnfd)ein gewinnt:

at§ fei er nur bie gortfe^ung in>n i^m felber, unb ba6 @emüt^

I)abe in ibm nur ftd) felbft ergriffen, unb balte in ibm fi^ feft.

^arum tvirb bie 0auje gülle be6 ©egenftanbe^ i!)m etnn?of)^

nenb, o^ne bafi eö feiner gänjlid) mächtig it)äre; unb in feiner

6*



Einfalt beflißt cö fd)on in bcn keimen al(e6 ba0, tcjfen Gmcrtung

in allen feinen Entfaltungen freilieb nur ant)altenben 93(ül;en ge--

ftattet ift. Unb fo ift eö reict)er al^ t)ie fcici)ten ©efeüen, 'tk

e6 fcJ)elten in feinem 5;()un, unt) kttelarm unb bürftig, mit einem

(Ecl)einn?iffen ^on l}eut unt) cjeftern ficf) fjaben abfinben laffcn,

unb in il)m ftcf) bläf}en.

5iüe !ircl)lid)en 8»mboIe feigen fiä) au6 einem bo^^^eltcn

Elemente ^ufammen: einem @öttlict)en, ba6 i()r ^33ii)fterium,

il)ren eigentlici)en .3nl)alt bilt)et; unt) einem 9efd)affenen

5L'eltlict)en , baö al^ beffen ^^räger i-^cn bem Unterftelltcn

befaßt n>irb. Um bce erften (5lemente6 i^^egen fmb fie

©egenftänbe ber ^jerebrung ber ©lautieren; benn bie goxm

allein für fid) gefcnbert ettt>a anzubeten, nuue vern.^erflid)er ©o^

^enbienft. ^Bei ben chriftlichen, auf ben Erlöfer ftd) be^ie^enben

SDh)fterien, ift ber ©ctt, in ber innigen, untrennlid)en

fBerbinbung ber beit)cn 9kturen, \)a^ gottlid^e (Element; baö

n?eltlicf)e (Clement, ba6 mit biefemfict) »erbinDet, ivirb nun gleic^*

fallö burd)gängig ^^triefacl) fepn, ivie bie SBelt felber. ^a
nämlie^ biefe in »ftiinmcl unt) (vrbe getbeilt erfd)eint; fo vrirb

auc^ in ber »g)ütle ber St)mbole, ba6, wa^ am meiften t>on ber

C^inl)eit hat, t^em »5immlifcf;en entfvred)en; traö aber am mei^

ften von ber ©etl)eiltl)eit, bem 3rbifct)en. ^k 33erbint)ung beö

I)ökren güttlicf)en 3tibalt^ mit bem gefcf)affenen Präger tinrb nun

alfo gefd)ebeu- ba^ baö menfcblicl) feelifct)e (Element im (^ottmen*

frf)en fid) eingiebt, bem leiblichen in feinen beiben gormen;

alfo ba^ eö ^unäcbft fi^ bem terbinbet, um^ am meiften von

ber (Sinbeit l)at, unb in biefem bann aucf) ^ugleic^ mit bem,

ivad am meiften von ber @etl}eiltl)eit befi^t, ftd) verbunben fin?

bet; n>ä!}renb ber ®ott bann baö ganje überfd;vi^cbt , burc^<

bringt unb in fid) befaft. (Bo ift hd ber Äreu^igung nid)t

ber &oit, fonbern ber ^)Tun\d) in feinen beiben 9Muren, ber

feelifd)en unb ber leiblid^en, an ba6 geiftige Äreuj ber €eelem

leiten, unb an baö ^bvfifcbe ber .^örperleibcn gef($lagen n>or^

ben; unb ba6 €i)mbol im 6rueifive brücft ben in feiner 9}tenf^'

l^eit Icibenben ®ott vollfommen entfprect)enb ai\^. 5)aö «S^m^

M ber ^rip^e, biefen (5jottmenfc{)en in ^inbe^geflalt unter ben
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2^ncrcn ,;efßcnb, ^cv i(}m bie 93ta(]icr anbetenb, ift ein eben fo

crfd)opfent'er 2?üi$t)rii(f beö ©otteö, ber in6 g(eifd) l)erat)gefom*

men, in ben 9?aturrcid)en ba^? Jnbigenat an(]encmmcn, jngleic^

akr a(ö ,^önicj fie bchm\d)t, nnb im 9ieid)c ber ^>}tenf(^eit

Slntetung fcrbert. Tie ^(nferMung auö bem geöffneten

@ra6e, iv»e(cbe6 ben Seib, ben eö befd)(offen gef}alten, ber 6ee(e

beö ©ottmcnfcben jnriicfgeijekn ; ber nun, ba6 ^amm, ba6 ben

?oit^en beö ^oüe6 iibern^unt)en , fiegreicb über üem (Ecf)(ad)tfelt)

fc^ir^ebt, in 53?itte ber fc^tafenben Söacbter, bic bie 33eute bem

^Beilegten ^u ()üten gefenbet irorben, ift gleicbfallö ein S3i(b,

ba^ ficf) runb nnb !(ar felbft aue|>ric!)t. :3m ^e(c^e beö 511^

tarfacramenteö ift ber SBein befaft, in feiner gliiffißfeit bie

Unbeftimmtf)eit beö irbifcben Glementeö auebrücfenb ; über if)m

in ber (5d>üffe( be6 ©raa(6 baö ^^reb, ba6 in ber SÖirfung

ber ^jlatureinbeit beftimmte @efta(t angenommen, nnb nun nä^er

ber .§obe ftebt. ^er ©rünber bicfe^ S^mboleö aller 8v)mboIe

f^ric^t burc^ ben 9}^unb be^ ^riefter6 felber bie (yinfefeungö*

n?örte au^; unb ber ^D^enfd) in i^m n?anbe(t ben Sein in fein

33(ut , baö ^rob in feinen 2cih ; beit^e burcl)v3eiftet mit feinem

(Eeelif^en, unb ber ®ott in ihm unterfteHt fic^ bem ©ernan^

bciten, bur($ifo()nt ee unb i>c\aft e6 in fiel); unb ba6 (Sacra^

ment irirb jum ©vunbir^orte ber firchlicl) f\)mboIifcben 6prac^e,

une bie ^ebräifcbe Spracbc ber Diabbiuen bae Sort 3el)0üa

gu einem fo(d;en ©runbftein genommen. 6o aud) ift eö mit

ben ©etranben. "Ter :Tiocf, über ben ^a^ ?oo0 geit>orfen tt)or^

ben, be^eic^net bie (Einbcit aller ^beile berJlirci)e, \vck\)c burc^

ba6 ^anb ber £äebe jufammengcbalten nnrb. ©etrirft t?on

oben, ()at biefe ^•in(}eit aud^ bic D^atur ber ^öbe nnb be6

^Öimmele; bae Untergeu^anb ift baber auc^ ber 5^räger be$

l}immlifd)en ^Jti^fteriumd in ber .^irc^e. 2^iefem Untergeuumb

aber l)at ftc^ ein Dbergeroanb beigefügt, ber ^urpurmantel;

unb biefer n?eit ftc!^ auebreitenbe üJ^rntel, ben bie (golbaten in

mt getl}eilt, i)at aud) bie »iergetbettte .^irc^e t)orgebi{bet, bic

nad) ben i^er SRicbtungen auf bem (Srbfreife ftd) ausgebreitet;

unb auc^ in alle Jl^eile gleid;mäfig, bae ift einträd^tig, ftd)



86

x>cxi^dit. ^aö ©ne bcr kiten ©mninber i]t alfo im @(etd)^

niß t)e0 »gtmmeia gcirirft, baö 5(nbere in bcm ber (5rbe; unb

ba6 €i;»mbol beö guten ^irten, mc er in baö (Sine ftch ge^

f(eibet unb in ben 53^antel fid) get)ül{t, ift ber prägnantefte

Sluebrucf beffen, ber feine »geerbe, UMe im ^immel, \o auf (Sr?

ben ttjeibet. 3n allen biefen €i)mbclen finbet ber 3nf)a(t fic^

öcKfcmmen burcf) bie gorm geberft, unb bocf) n^ieber fie burd)^

leud)tenb unb burcf)bringenb ; 33eit)e ftnb untrennbar t>oneinan^

Der, ßine6 ftebt ba()er furo ^^nbere ein, unb beibe mögen nur

in einer falfrf)en 5(bftraction gefd)ieben werben. !3)ie 2ÖeIt am

bieten, aB fei) fie ©ctt, ift allerbingö Abgötterei; in ber fc^ö^

nen £)rbnung ber Seit (^^ott rerel)ren, aber !ann !eineen>egö

©ö^enbienft gefc^clten merben; unb fo auch bie gorm in ibrer

9(bge5cgen()eit alö ben 3nl)alt anbeten, n?äre allerbingö Slber-

glauben, mit nid[)ten aber ivirb e6 eine 3bo(atrie genannt

tverben mögen, bem @ctt in ber angenommenen gorm bie ^nU

bigung barjubringen.

2)ie entfc^eibenbe grage für bie gegenivärtige Unterfud)ung

ift nun: tt^ie i^erbält ftc^ ber 3nba(t ber firc[)Iid)en €t)mboIif,

ober ba6 S}ti)fterium in ibr ?ur ^cii, mc tbeilt e6 ftd) if)r mit,

unb verbreitet e^ fiel) in ibr 'üon einem @efchled)t ^um An^

bem? Ta^ 9??t>fterium hat bie 9iatur ber (Sinl)eit, eö irirb alfo

nad) ber SBeife ber (Sinbeit fid> öffnen, unb in bie ^cit au6^

ge^en. Tie (SinMt fann aber nneber nur in baö ®kiä;)c fidb

auft!)un; benn fte gel^t n>cbl in ba^ ©ejn^eite, bieö aber

ntc^t jurüc! in if)ve 3Öefenbeit ein. ^ie ganje güKe ber (Sinl)eit

ergießt fi^ alfo in bem @Ieid)en, ba6 alfo uneber (Sinl)eit

ift. 80 ift eö mit bem großen 5Jti)fterium ber fc^affenben

@ottl)eit, baö im 9laturmi)fterium ber gortpflan^^ung ber @at^

tung uneDerftrvablt. ^er erfte 93ienfd) f)at bie (^inhnt be6 ge^

fammten 9}^enfcl)engefc^lecf)te6 t»urd) alle Generationen f)inburc^

in fid) befcbloffen, baö ber ^33lögli*feit nach in if)m gele==

gen; burd) bie golge ber 3eugungen aber allmäblid^ au6 i^m

fic!) in bie ^dt entnjicfelt. Tiefe erfte (E\xü)Qit I)at alfo (Sin-

I)eiten5tt?eiterDrbnung au^geftral)lt; bie i()rerfcit^ nneber in fold)e
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^cii ber Xritteu ftrf) geöffnet, unb fo Hö jum beutigen Xac^e.

5)ie erfte Öinbeit hat in allen bfefen abgeleiteten (Sinl)etten

i^xcn Moö möglichen 3nf)a{t in ber 3eit mirflic^ befräftigt; jebe üon

biefen ift in ibrer 5lrt vcUe ^'erfönlict-)feit, aber, obgleich untere

georbnet, baffelbe ira6 bie erfte din^cit geivefen. Xiefe tritt in

il)r iineber alö gefcnberte6 3nbi^ibnum fjCX'oox
,

3et>e fül)rt 3U

ifjX 3urücf, unb fte febrt ganj im ©an^en 2(Uer, unb gefonbert

in jebem Gin^etnen jurücf. ^ollfommen eben fo ift eö nun um
bie ^-(ngeburt ber 50h)fterien religiöfer ^vmbolif gct(}an. S^er

(Srlöfer hat bie Sfpoftet angef)audbt mit ben ^Sorten: 9ZeI)met

l^in ben Reuigen (^eift! unb bamit hat er bie SBeiI)e i!)nen mit^

getbeitt, unb in itjr burcb ba6 53anb be^3 ©eifteö fte mit ftc^

i^erbunben; a(fo ba^ fte in biefem 53anbe in bie unmittelbare

2[ßirfung6fpbäre feiner »öeiligfeit i^erfefet, bie (Sinftri3mung ber^

felben erfabren. 3öie er mit 3^nen getban, fo Ijahcn fie e0

mit ben ^if^öfen getban, benen fte bie »öänbe aufgelegt; bie

bann mieber ben empfangenen @eift unb bie (Einftromung auf

S(nbere übertrugen, hi^ fte auf unfere ^eit I)erabgefommen.

Xa^3 ift W geiftige 3^'iigii^9f ^i^ ^^^ ^tatur^eugung au3fct)lie^

fenb, mc awd) bie 3ncarnation fte au9gefcI)loffen
, fucceffit>

eine fircl){id)e (Generation nacf) ber 5(nberen actiinrt. ^er erfte

^^(ct be0 (^rlöfere brid^t alfo in jeber neuen ^riefterrt>eil)e ber^

i)or, e^ i\t fein £)bcm, ber alle 3^'^^^" burd)au'bt; uitb an il)n

getnüpft ift W (Stnbcit feineö ©eiftee au^^gegangen , I)at fic^

über jebem getveibten Raupte niebergelaffen , unb i^erfnüpft fie

nun alle untereinanber unb mit ftd); alö lit, tvelc^e a(^ bie

jlittber feiner ^^It^option fein @efcl)lecbt unb fein .öciu6 UlUn

unb 3ufammenfei3en foKen. !Denen nun, t^ie in folcber 3Beife in

bie vöauögenoffenfc^aft aufgenommen n?orben, i\t auci) mit bem

au6gebent^en iDbem baö 2öort in ben ^J^unb gelegt, baö hd

ber (Sinfefeung t^cö Sacramenteö in ber (5oena gefproc^en iror^

ben ; unü in ber ^^attDlung fe^t Die in ber 3nbiin^ualität t>o(Ienbete

3ncarnation be6 ß-rlöferö ftcl) bitrcf)bieÄircl)einber @efc{)idf)te fort.

(S6 ift bae 3ßort biefee 6-rlöfer6, n)a6 bamal ben l)iftorifd^en

gaben juerft angefnüpft; biee SBort in jeber Generation im
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!0iJiinbe ber (S^rcc!;cnbcn firf) tt^icbergcM()rcnb, fc^t bae bama(6

angefangene '^cxt immer fort. 9Q3aö bei tier irbifct)cn gort^

pflanumg ber Segen ber ©ott^eit ift: Söad^fet unb met)ret

(Sucf)! bae finb l)ier bie Sorte ber (Sinfefeung: Xi^nt baö ju

meinem ©ebäcl)tnit3 ! bie ^J^öglid^feit be6 Xi}m^ unb be6 ^l\ä)U

t^une aber ift an bie SOSeibe ge!nü^ft. Sie alfo bie ^oena in

jebem ^[Re^opfer it>ieberfebrt, unb bie unenblicbe giiKe biefer er^

ftcn fvmbolifd)en .^anblung in SItlen ficf) burd) bie gefammte

3eit nur aufgetban; alfo M^ jebeö 9}?eßo^fer, obg(ei^ nneber

felbftftdnbig, bem S(nbern gleidbe, n?eil ^(((e bem ^rften gleich

fmb, 5ttle mit!)in aucb, bie an biefem ^ifc^e fi^en, ba6 33rob

mit bem »§errn brecf)en ; fo nnrb e6 and; um aüe6 «Zeitige ber

unteren Drbnungcn t'er !ird)lic^en 6i)mboli! befd)affen feim; ee

^rirb ftd) nad) ber if)m einn)oI)nenben 5latur ber ßinbeit in

feiner 53ertbei(ung balten. (Eö n)irb fewn une eine glamme,

bie taufenb glammcn ^ünbet, ol)ne fic^ felber ?u minbern; benn

e$ t!)eilt nid)t n)ie baö ©e^treite, ^on ibm felbft iiä) ab^ie^cnb,

ftd^ mit; fonbern ^iehne()r burc^ 'Ti^iDiren ftd) met)renb,

\m baö 6aat!orn fic^ ^^ur ^2te{)re mebrt; ireii e3 ben ^^rojeß,

au6 bem e6 f)er^orgegangen, in ber (Srbe n)ieberf)olt unt) nun

in 6 ^}Jie()r ftc^ entfaltet. T)ae ivirb aud^ ber gaU mit bem

^eiligen (5)en>anbe fe^n; M^ urfprüng liebe, unmittelbar ©ege^

bene, in 35erübrnng gcbrad^t mit einem bomogenen 3^räger,

irieberfjolt in ibm ben Slct, au6 bem e6 felbft gebeiligt bertjor^

gegangen; tt)ie ein Sort in taufenb «^örern taufenb ©ebanfen

ivecft, unb ein ^3}lagnet f)unbert 9)?agnete mad)t. Sie alfo

bie ^olfömäffige ?egenbe er5ä!)It: baö Jlreu^ fei) nne ein khcn^

biger 53aum nad)getrad)fen
,

je mebr man baüon gefd)nitten;

fo cr5ät)lte fie ^om ©ewanbe: c6 fei> mit feinem Eigener ge^

irad)fen; unb batte in gleid)er 9?aiüität berid^ten mögen, t>om

urfprünglid^en beil. 5Kocfe bätten alle 5lnbern ftcb abgefcf)alt,

ol)ne ba^ er ftd) geminbert ^ätte; ober ber erfte @raal I)abe mit

feinem !i;em^et aud) bie belebe ber 72 Slltäre l)erüorgetrieben,

unb ^on ba fcven alle jlelcf)e auf (Srben ausgegangen; tt>aö, aufö

ci.m>ol}nenbe ^pci.igc belogen, alleö nur ftrenge Sabrbeit fc^n
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it?ürbc. 'Xk a\]o, nnlcfce an baö hicfi äufcr(td)e m ßc(el)r^

ter 20eifc ficf) balteub, mit grof'em gleif^e alle <2vHtren ^on

anbern ©etranbcrn neben bem »cn ^rier gefammelt f)akn, in

5}tetnun9 bie Gbre 5(Üer nier^er^ubrücfen, !)aben in ber 3^^t

eine preiömürbicje, m ^^evt)errlid)unj5 berfelben auefcblagenbe

5(rbeit t?errid)tet, unt» trenn aud) tvmxmiiio^ tbre (5f)re au6^

gebreitet. Xie gried)if($en ^unftti)pen ber @öttern^e(t f)abcn

jeber einen gormenfrei^ um fi^ vl^j^^B^"/ ^^^ ^^^ ti^V'^M^*^ ®^i"^b'

form in aller ^^3knnigfaltic^feit abgemanbelt ]id) immer tricber^

^olt. 3eber "Bom be6 5JJitte(a(ter6 hat einen gleichen .^reiö

um fic^ f)er abgerunbet, innerhalb beffen er, emn)cber al6 ©anje^

nur in geminberten Ximenfunien, ober in feinen einzelnen (Sle^

menten immer nneberfebrt; wie jebe6 bebeutenbe mufifalifd)e

3Öcrf in ben (Eom^ofitionen feiner 3^^^ K^"^ 3öieberflvinge

l^at. 5(16 mit ber itreu^erftnbung bie 93ioglid)feit ftd) geigte,

baö Verlangen nad) äbnlid)en »S^imbolen ^u befriebigen; mufte

auc^ t»or Tillen ein 6ud)en nac^ bem Der ©inbeit, in ber

bamaligen !ird)lirf)en n?ie bürgerlichen @efellfd)aft, beginnen. 3e:<

rufalem Ijattt, ale bie (5tabt, in ber ber ^:rlofer gett^anbelt,

ba6 erfte 51nreci)t. 5(bcr eö traten baneben noch anbere 5ln^

fprüche auf. 2)ie 3)?itte ber c^irdhe roar nicht j^tufalem, fonbern

9iom; bie ^3JIitte ber bürgerlichen ©efcllfchaft aber ^onftantinopel.

©eomctrifd) theileu lief fiel) aber ba6 (g^mbotber ßinl)eit ni^t;

follten alfo jene 5lnfprücl)e befriebigt ir erben, blieb nur berSSeg

ber ^Utel)rung übrig; ^it erfte (Einheit erfcf)lof ftch bal)cr in eineXrei^

l)eit, im i^ateran, in ber (Sophienürc^e unb ber ©rabeöfirc^c.

^ura tjorher n>ar bie bürgerliche Gin^eit in untergeorbncte Gin^

f)eiten gegliebert getrefen, unb bie .gauptorte Diefer ©lieDerung

6irmium, 50tailanb unb ^^ricr ftanben noch in 33lütbe; aucf) in

ihnen mar ein ^I^erlangen naä) bem ^t;>mbol ern?acht. girr

Sirmium mag ßonftantinopel eingetreten fei^n, vok für Mau
lanb 9lom; ^^rier blieb nocf) allein, unb X)ic Vorliebe 6on-

ftantinöfür biefeigtabtmag entfchieben haben, baf auch in il)m baö

Symbol aufgeftellt irurbe. Später, al6 bie einzelnen 55elfer

fi^ abglieberten, regte ftch ba6 gleiche Verlangen auch in i^^

nen. (Spanien leitet baö Seine »on bem t?on Serufalem ab,
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ba6 fid; beim ßinkuc^ bev $erfer in bcn SBcften gcflüd^tet. ®cor*

gicnüon eben biefen ^erfern, ober ücn bem »cn (Fotiftantinovet

burd) pd)tenbe ©riechen, ^on wo er bann wieber naä) 9^uf<

(anb übergegangen, granfretd), ^ielleid^t aud) 53remen leitet feinen

^3Jlante(, burcl) ^Vermittlung (Eaxi bea ©ro^en, ab yon 33i)5an5, unb

^nglanb wiet)er bnrd) C^arlmann t>cm fran5üfifd)en. 5(lle i)aben, wie

faum^n .^weifeln, päpftiid)e ^^ktlientifen gebabt,baß bie^^ranefufton

bc^ »Öeiligen in allen fird)(id)cn gormen ftd) übertragen; fte

waren alfo fird)lid) auä) vi3Uig ibentifd), nur baffelbe @ewanb

in eine 25ie{f)eit öon ©ewänbern ausgegangen, da ift alfo

fein 35>iberfpruc^ in ber ^ad)^; eine ^ird)eni^erfammlung, foü^

Un bie iH'rfcbiebenen 5(nfprücbe ibr i^orgelegt werben, würbe

bie Urfunben prüfen, aüenfatlfige fid)tlid) unäcl)te i^erwerfen,

1)k t?on florier wof)l al6 bie alteren anerfennen, 'du t^erfd)iebenen

©ewant'arten fonbern, nnb wa^ fid) al0 äd^t befunben, beftäti^

gen, f*werlid> aber weiter geben.

5(lle Ür^licbe (Smnbclif ift ibrem ewigen 3nbalte nad)

ftebenb, unbeweglid), unr^eränberlic^ unb unwanbellHtr; banim

auc^ feinet 9Bad)etbum6, feiner ^2(bnal)me unb feiner 3unabme

fäbig. Ter gorm nad) reid)t fte aber, im Präger ibreö ?0^t)^

fteriumf\ in bie gefd^affene ^"Gelt hinah unb in bie ©ebiete be6

3Berbent)en; ift alfo aucb ben @efe|en beö Sßerbenö unterwor^

fen; tritt mitbin in bie @efd)id)te ein, unb t^eräntert fid) in

i()r unb wädj^t mit ibr. 3ener im (Eepn get^eftete 3nbalt,

mag er nun in ber 9kturf«mbolif feine gorm in ber SBelt auf-

fucbcn, ct^er in ber ^ifterifcben im ^ciim ber ©cfcbid)te, or^er

in ber t^ichterifd^en (Sage in rer (yinbiltunncfraft , ct^cr in ber 2ßif*

fenfd)aftlicben im ©elfte unt^ feinen ©etianfengebilt^cn ; in allen

biefen %ä[kn bietet er eine ^eite ber 3Belt beS SBantelbaren,

getbeilt in «öimmel unb Grbe, bar, unt^ baS in nc^ Unbewegliche

greift in Das bewegliche ein, unb ftärft, bewährt unb runbet

nä) in feiner gorm an ibm. Sßir wollen bae ^unäd^ft in ber

bic^terifcben ^SiMubolif nacbweifen, unb t)ic 33eranlaffung Da^u

wirb unö ber ber'eutfame Umftanb geben: Daf mit Der 5lueftel-

lung be6 l)eiligen ©ewanbeö aud) bie ^lufftellung ber ^ilbfäule

®Dtl)e6 jufammen getroffen, ^etrac^tet man nun bie Se^



gcnbe iinb bic f^mbolifck 3)id)timg6avt bc6 ^IRttte(a(tcr6 in

allen i^rcn ©cbilben; bann fann man ftd) nid^t »erkrgen, baf

eine grofe SBiÜfük in ber 'Bc^nblnng beö (Steffel in i()r l)er*

vertritt. 5)iit al(cr äi:ir!lid){cit [pringt fie nne mit einem prei6*

gegebenen , nid)t uu'iter \\i ad[)tenben ©egenftanbe um, von bem

fie ftd) nid)t im minbeften binben läft, nnb mit bem fte nad^

©utüefinben verfährt; iveber anf bie llmftänbe beö £vte^ ncd)

ber ßdt Oiüctficbt nef)menb. 80 erliegen im ^eiligen D^ecfe mit

ben 9tiefen gan^e »5cere i^ov bem 8c[)n>erte 2^ainbö; burd) ben

<Btcin muffen bie 3^^^9^ ^^e SSege tveifen, nnb 5UMfd)en ^^rier

nnb Senifalem ^^ie!)en bie knt>affneten ^DZaffen hr^ inib l)iniiber

tt>ie bie giguren bee €($acbbrette^. Xiefe 3ÖiU!ürlid)!eit ift

felbft bem, ber bie Xic^tung in ^^^rofa anfgelöet, nicbt entgan^

gen unb er fagt barüber: „9Jun möchte man fragen, nne biefe

Ttng alle atfo möd)ten gef^el)en feim?" .ftierauf ift ju ant-

n^orten: „©ctt bem .gerrn finb al(e Xing möglich unb leici)t ju

tl)un ; auc^ finbet man in allen @efcf)id)ten
,

geiftlicb unb ttjelt^

lid), baj3 feiner nod) je fei; »erlaffen unb betregen ivorben,

ber ba gebofft l)at in ®ott bem »fterrn unb feiner trert()cn WaiU

ter; bie ^ielmel)r immer nnb in allen 9iöt^en bei i()m geftanben

ftnb." $lber @ctt, n?enn er SÖunber ausgeben läßt, t^ut fie

tvo^l über bie 9^atur , nie aber miber bie Dtatur ; er gebraud)t

ftd) ibrer ©efeöe, nicht um fie aufnibeben, fenbern um üc \u

erfüllen; infem er baö jrbifd)e fteigernb, ba^ in ihm i^erbor*

gene überirbifd)e (Clement eutl)üllt, unb burd) bie f)öl)ere 9?atur

feiner 3Birffam!eit bae trbifcl)e ©efefi nur er^ö^t, inbem er e6

au6 feiner Befangenheit befreit. Xie »ßanblung^U^eife ®otte6

!ann a(fo ben Xic^ter md)t recl)tfevtigen , u>enn er, mit allen

©efe^en ber 3[ßirflid)feit im Söiberfprud^e, in einer blc^ phan^

taftifd}en 2öelt feine abentl)euerlid)en ©ebilbe ftch betvegen läft.

2)a§ hat t)ie neuere 3^'^^ B^^^ ^^^^ ^^W^' ii"b wie

bie Jlirct)e bie eigentlid)e l^egenbe, burci) eine fritifd)e Um
terfud)ung ber :ii;t)atfac^en , in it;re (Schranfen eingemiefen;

fo ):)at man auc^ halb, nad)bem bie blül)enbe ^chöpfung^^eit

in ber ^unft bc5 5}?itte(alter^ verübergegangen, unb fd)ranfen'
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lofe SiUfürltd^feit met)r unb me^r einßertffcn, auc^ ^icr bie

9lotI)tt?enbi9feit einer 33egrän5ung burc^ 5Zatur unb 5öir!ltchfdt

anerfannt. Tic O^eformation Ijat uad) ihxcx Seife aud) babei

ftürmifd) burchgegriffen ; ftatt bem ^cifpiele ber jlirc^e ju

folgen, unb, nne bie romanifd)en 53ölfer gethan, ben gaben

ber t5olBmä^igen (E'igentMunlicbfeit in fcbarferer gaffung unb

9^unbung fort^ufpinnen , hat fie i^n getvaltfam abgeriffen

unb an6 griecbifcl)e 5(lterlhim angefnüvft. Xer @ang "ociU-

mäßiger (vnmncflung n\ar bamirrf) abgebro4)en; aber ber SSox^

tun n^enigften^ n?ar getvonnen, baf bie :p(aftifc^e 9}^eifterfcf)aft

ber alten ^unft, unb bie abgefcf) (offene ^I^oKenbung in ibrem

®chidt, einen feften 5(nba{t6pun!t gegeben, auf bem fid) fort^

bauen lief, ^ie neubeutfd)e J^unft bat auf biefcm ©runbe

fortgebaut unb ©otl^e auf i^^m feine ?D?eifterfcbaft errun*

gen. SS?ie jene alten ^MaflÜer ben 9??armor, fo l^at er ba6

SBort ?u banbbaben i^erftanben; unb UMe jene ben (Etein mit

bem ^2^oxt belebt, fo ivufte er ba$? '^oxt in bem €tein in

fcbönfter gorm ju ^erleibiidjen. 3enem gälifd^en ®it>ion gleich, l^at

er alle 3*^uber!räuter ber ^unft im Reffet ber (i!eribtt?en gefot^

ten, U^ bie brei ^ebenetrci^fen an l^k funftfertigen ginger an^*

geflogen ; unb in ibnen ift er in feinem ©ebiete bellfebenb n^or-

ben, unb bamit er ber 9?atur ibre ©ebeimniffe abgehe, hat er

bann bie grof^e Sanberung bnrcb if)re O^eicb-e angetreten. 5Bom

l'icbte an ift er burcb bie ^D^cr^ben unb 5(movpben ^orgefcbritten;

über bie Grbe ift er bingegangcn, in ben Säffern bat er

untergetaucht, in bie i^üfte ficb erboben; alö Sl^eijenforn

unter ben ^^flan^ien fprofenb, ibre iTtctamor^bofe belaufcbt.

^Ter eigenen TORntter hat er fein ^afemt abgcnn-^nnen , alfo baf

fte ibn aI6 ibr eigenfte^ ^inb UMebergebovcn, roo er bann im

'3c{)iffiein am 5öel)r getanbet. 3^a(iefin, b. i. (Btrabknftirne,

war ber '3iame beö .Rinbeö; ba0, alö e6 bie5(ugen ^um erften

aufgefchlagen
, fd)cn ^i^oefie gerebet, unb balb jum 'IJ^eifter ber

neuen, auf bie irblf:t)e ^latnx funbamcntirten .^unft ern>ucb^5;

ein ^[Reifter, nne feinet ©(eichen Teutfci)(anb in biefcm @e==

biete nod) nid)t geKibt, unb nne c0 feinet ©(eicbcn fobalb mä)t
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n?iebcr fet)cu ixnrb. 5(u6 bem 5Raturkd)er ^t er [eine ®abc

fid) angctrunfcu; akr beit ,?^e(d) be^ I^ökrcn ^cbenö über

ber 9^ltllr verfcl)mä()t; eine innere @d)eu hat ihn bat^cn

abgetrieben, tvei( er if)n in feinen Segen jn irren broI)te. 5lber

obßleicl^ and) er i^on beut ^^{Ifanj feiner (^cnfeffionö^cni^anbten

nict)t unberührt geblieben, bat er bod) immer mit ^^Jläjiigung,

bem i^m i^erbüÜten 9}?i)fterium gegenüber, ftd) gef}alten; barin

ungleich (Biijiikxn, ber unfelten ^u nnanftänbiger 43eftig!eit ftd)

i^erleiten laffen. 2^enn ©üti)e ift ein 9^rtnrfvmbolifer geivefen,

Wcii Ijicx fein (Streben nad) 9ZaturtraI)r{)eit öcUe ^efriebigung

fanb; unb fo ift e^ ibm gefc^el)en, baß fein gröf.teö 9Ber! in

eine n.>enn and) fd)abbafte (Si^mbolif, mn (Schrecfen ber ^nu

genoffen, umgefc^lagcn. 3^1^ ^(ufgabe l)atte er ftd) geftellt, im

ganft an ber ^3efdnd)te beö XUik^ feineö ^ol!eö, ber bem

©eifte ber 33erneinung ftch i3erfd;rieben, nad^^utveifcn , n>ad

©Ott ber t^err ^^Inbeginnö ftton t^orgefeben: (&in guter 93cenf($,

ivenn au»^ i^cn biefem ©eifte üon feinem Urquell abgezogen,

ift ftcf) be^ red}ten SBegeö n)o^l beunißt, unb ber ^öfe !ann

ibn nid)t erfaffen. ^Ta folgt er nun bem 3rrftern auf allen

feinen regellofen ^al)nen, auö bem ©efumpfe am ^Blocföberg,

burc^ alle .Greife beö :l?eben^, be^ Sßirfen^ unb beö ©ebanfenö

;

in allen gleid) maaßloö unb i^enDorrcn nad) bem ^tbfurben

ftrebenb. 3(m Snbe null er, ein mit allen med>anifcl)en ^räf<^

ten au^gerüftetcr 5;itan, ben glutben eine neue SJBelt abtreten,

in ber nid)t eine (Epur ber alten überbleiben foll. (^ben l)aben

bie glammen bie le^te arme Kapelle nvit bem ^terbeglöc!d)en

ber alten ^cit , t^erjebrt ; ba nal)en bem <8türmenben enblid) bie

^ier leisten Tinge nad) feinem 33egriffe: ^cr 3J?angel, bie

Sc^ulb, bie 5totl) unb bie <8orge mit ibrer ^linbt)eit, unb ber

3:0b; bie Ubr fte^t ftill, ber ^tia^ti fällt, eö ift t^cllbrad;!^

bie gefd)äftigen ^emuren l)abcn im lanber^erbinbenben banale

i^m nur fein @rab gegraben, ü^er .törv^er liegt unb bie (geelc

tt>ilt entflteben; n>ie foll nun ber i>erneinenbe ©eift ben blut-

gefd)riebencn ^itel geltenb mad)en? 2^aö t?erbriefte 9^ed)t beö

^>3te!pt)iftc:pl}eleö ift nid)t abjuläugnen; er bat fein SQSort gel;al*
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tcn; bcr 5(nbere W batauf md) allem .gerjen^geUift c^^hawi]

e$ ift geboten, ba^ aucf) er fein 2ßort crfüKe, auc^ bem Sa*

tan fann nicf)t baö 9led)t gett>etgert n^erben; ^or jebem®end)te

tvirb er feinen 9vecf)t^I) anbei geunnnen. ^er ^rei6 ber ^er*

neiming ift rnnbum alH]efd)loffen, nur jenfeite bei ber 53ejal)ung

fann nod) «^ilfe gefucftt u^erben; bei bem 33ruber, ber nici)t

mit babei geu^efen, nnb nicht ben ^^rief mit feinem ^lute itn^

terfcfcrieben. 511^ baber 93lepl)iftopbeteö fic^ ,^ur ^ilfe bie^eu^

fei aufgeboten, ba fommen i^on ber anbern (Beite bie ©nget

l^erangefcl)ivebt : n^er immer ftrebenb fiä) bemübt, ben tonnen

tt)ir erlöfen ; mit biefem ^n^eibeutigen 8prnd)e l)aben fie fid) jum

Kampfe gerüftet unb ermäd)tigt. «Sie fe^en ba6 gute ^khe^*

feuer bem grimmen vi^öUenfeuer entgegen, unb feine g(ammentt)er*

ben überunmbcn-, bie brei ^ebenötropfen fmb au6 ibm ^erüor<

gegangen, bie Seele burc^ fte erfrifd)t, wix't» per fas et

nefas ba^on getragen. 9hm lä^t ber 'Di(^ter jte in ber an*

fteigenben 5}ietamorpl)ofe, \m er felbft bie abfteigenbe bei fei*

ner ^icbtermeife eingel)alten, aUnuilig reinigen; burcf) bie ein*^

gel)altenen Stufen !atbülifcf)er Drbnung in ben ßngelöcJ^ören,

be^eid^net nic!)t ganj treffenb burd) ben Pater ecstaticus in ber

J^^öl)e, ben seraphicus in ber5)htte, unb ben profundus in ber

^tcfe , läßt er fie auffteigen ; bie ß^öre unfd)ult)iger
, frül)e tjer^^

ftorbener ^inber nehmen bann fie auf; löfen i^x bie elemen*

tarifc^en glocfen al\ unb bringen fie for bie .gimmel6fönigin

im Sternenfranje , umgeben i>on ben Büßerinnen, t>k Mt,

@ret(^en an ber Spi^e, 35orbitte einlegen. Unb bie »§errfd)e*

rin ber 3Belt, ba6 böbere geiftige ^^orbilb ber ^rbmutter in

ber 3^iefe, biefe nämlid) nacb ibrer listen Seite bin, ^er,^eil)t;

ber Sünber ift gerettet, unb in bie ^öl)eren Greife aufgenommen;

benn bae eivig SBeiblic^e t^kljt unö l)inan! So bat aller f)etb*

nifd^e 5lpvarat .^utefet nur ,^u einer ^ulbigung ber S[öa^rl)eit

I)ingefübrt; unb )xm^ ber 53hmb ein ganjeö bewegtet ^cUn

binburd) t>erfd)tviegen , baö bat im .^^unftu^erfe ftd) t?erratl)en.

5lber me^r ?ic^t! mögten \vh für ben Xid)ter mit ibm rufen.

Sic Sutber burc^ ben ©tauben, fo bat er burd^ bie ^khc bie
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9?ed)tfertißiing jii cnrtrfcn geglaubt, aber '^aUi bte c^tgc ®e<

rec^tigfcit i>erlee.t; bie jlircbe aber (el)rt ftd)erer: nur{m©(aii^

ben unb ber ?icbe, bcneit al^bann aud) bie 2Ber!e nimmer

febkn, irirb bie .g^offuung auf D^ec^tfertiguug realifirt. *) "Die^

fer !3^icbtcrfönicj bat a(fo :tvar feinen trium'pbirenben 5(u^^ug

au6 ben ^^forten ber ^legation angetreten; aber treu unb c^r*

lid) fuci^ent» unb forfcbenb , bat er immer fein 5(nßeficbt ber !po?

fttii^en 21>al)rl)eit ^ugemenbet; unb fein guter @eift bat ibn ibr

näbcr unb ndber gefübrt, unb i(}m jule^t einen ^(ic! inö $anb

ber 3?erbeiffung geftattet. iUelc i^cn feinen ^unftCjenoffen, bie

nacb ibm in feine gutlftav'^fen getreten, b^^t>en ftd) umgett?enbet

;

unb ibr Stntli^ ber Diegation sufebrcnb , ftnb fte immer n^eiter

'oon ber 3Babrbeit abge!cmmen ; unb julefet einem rein negativen

^unftrabicaliöm anbeimgefailen , aufbeffen (5r;eugniffc ber 9^ame

ber ^lume 3^enfc(^3 ^ 5{bbif? am beften pa^t, unb in bem fie fic^

mel)r unb mebr in einem trirren, n^üften 3^reibcn t^erlaufen unb ^er^

rennen. §(l$ ik (Etabt granffurt in le^ter 3^^* ficf) entfcblof^

fen, biefem ibrem 3nfaffen eine ^ilbfäulc aufjufteüen ; ba bätten

fie gerne bie geier ^u einem 2^riumpbfefte für il)re (Sac^e gc<

macbt. Xic granffurter ^aufberren I)aben ba$ @elb ju bem

llnternel)menbeigcfd> offen, finb aber fonft ibren @efd)äften nad)*

gegangen. (2^ n^ar alfo an benen, bie ein fold)e<5 3ntereffe

an ber (Baä:)e gefaxt, ibrem 3^^^^^ 9^"^^^^ ^i^ geftbcfud)cr ju

laben unb bei^utreiben. Ta^ ift nidU, gefcbeben, unb bie «Sac^e

ift biirftig au$gefvat(en , unb bie @etäufd)ten ^aben i\)xcn ^er^

bruj3 an ben geftgebern auC^gelaffen. 5lber bie (Ba<^c war nicht

c{)nc gügung , tbeil6 beö gefeierten u>egen , tbeilö um ber 3öe(t

fcblagenb ju bemonftriren : une tief innerlid) aud) ba0 rein

menfcblid)e 3ntereffe an ber Ticbtung km mcge , e6 bocf) röf-

) SBtlf). ü. Sdjü$ ift in feiner «Schrift: ©öt^eö gaujt unb ber ^ro*

teflantiSmug. 50Zanufcri;)t. gür ÄQtt)oli!en unb greunbe, 1844.

einige ^unbcrlid^feitcn abgcrcdjnet, ju äfenlidjem S^efultat in fei«

ner bui-d}gefüt)rtcn Unterfuc^ung gelangt, xck er benn uuc^ anber?

wävU ben ®{>afefpearc ber Äirc^e mnbi/.irte.
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lig iiiccmmenfurakt mit bem 3ntei'e|i|c im 33olfe am religiofen

(Elemente fe^. 1)ic Tronic, bie 3emanb bur^ eine ^ilue^fctuincj

bei§ 9locfeö bc6 Xicbterö gegen Xxicx f)in u^enben \v>oUic, i^at

il)rcn fc^ärfften (BtacM nun gegen bie geier in granffurt felbft

gefeiert. ©öt(}e felbft ift baburcf) unl)erü{)rt geblieben; er feiner*

feit6 ^at eingefel)en, M^ ber gauft, unb alfo ber ^^eil ber

in ifyn perfcnificirten Dtatien, nicbt ebne c^irc^e jium ^nbe

lomme. Xer u^abre gauft bleibt aber bocl} immer einem Äatbo*

lifd)en ^^u fcbreiben über.

Xte 3:nnica ift in ber 9kturn)iffenfd)aft baö (Ei;mbo( beö

SternengeUHinbe^ ber »^immel; n^äbrenb in bem 93iantel baö

ber elementarifd)en 9kturen, bie unier bem ^immel fmb, fid^

auöbrücft. 'Die »^immel finb burd^ ben ?id)tftrabl nne mit

einem gUinjenben 53anbe unter ftc^ i^erbunben; ber £tral}l aber

ift bie fiie^enb gemorDene (Sinbeit felber; bie (Eterne befd;einen

fid^ einander mit il)ren leud)tenben Stugen in eigenem unb nic^t

in frembem 5id)te gegenfeitig; fie verbalten fid) ba^er nic^t

leiöfam gegeneinanber, fonbern tbätig, wcii jeber ben 5tnbern

in [\d) felber finbet , unb aüe alfo burcJ)einanber Ieud)tenb fid) in

einer (Sinbeit fcl}en. Xie irbifd)cn 9laturen fmb aber jtveiget^eilt,

benn ^incö ift immer auf^ ^^nbcre angemiefen, imb mag nic^t

obne baffelbe fe^n; alle folcbe 9iaturen erfennen ftci) baber nur

in fmnlid)er 31>eife, bie cincö britten !?eud)tenben bcbarf, ^on

bem fie au^gefcbieben, fid) felber aucb innerlich fd)eiben. !rer

^immet ift alfo mebr im ^ilbe beö (Se^enben geunrft, bie

(Srbe me{)r im @lcid)niffe beö $3erbenben; )x^a^ alfo an jenem

mebr bie 5Ratur t^er 3bee an \i6) bat, bad bat an ber anbern

mel)r bie beö 3innlicben im 3l>ieberfcbein ber ©rftcn. SS^ie

baö^öl)ere, Untbeilbare, fic^ felbft @leid)e am tieferen ©etbeil*

ten unb 33eränberlicben jur ^arftellung fömmt; fo unrb biefeö

Untere am £)bern feinen .^aii, fein ©efet^ unb feine Drbnung

finbcn. So unrb alfo bie 3bee im Sinnlicben umgetragen,

erft in i()m ibre sBeftätigung unb red)t^^erftanbene ©nbeit fim

ben; bie begriffe an ben 3been ibre red)te gaffung, imt> alfo

u^erben 33eibe gegenfeitig ftd) erläutern unb erfläfen. 5kn ift

nidbt 3u läugnen, ba^ ^on ^laton angefangen, unb ben ^la^
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tonifern auc^ bie n)tffenfd)aft(tc^e (gi^mbclif beö ?!J?ttteIaIter6

all^n nnllfürlid^ in ihrer (5i;nt!)efe »erfaf)ren, unb ben 33egriff

unterfcf)ä§enb jene 53ertcl)ti9ung ^erf^mä^t. ^arum ^at fic^

fd^on früf)e anä) in ber 8d)u(e bie 9lücfit)tr!ung erhoben, bie

auf bie finn(id)e @rfal)rung im ®et)iete be6 3ßerbenben ftd) ge^

ivorfen, unb "oon biefer (Seite ^er eine ueue ^egrünbung i^er^

fuci)t. 'Die ^Deformation ^at biefen ertrac^ten ^rieb »erftärft,

unb feit!)er ift @rofe6 t)on ba!)er geleiftet iDorben; imb

mnn ^on ber (Seite be^ ©et^eilten f)er eine, auf bie 9]atur^

n)a^rf)eit bafirte ^unft ftc^ ber @vmbo(if(f)en gegenüber er^o^

ben; fo l^ai eine g{eicf)e auf bie (Srfal)rung unb 5(na{^fe ge^

grünbete 9DatunDiffenfd;aft in allen ©ebieten, ber dlainx^

fi^mbolif gegenüber, fid) aufgebaut. Um biefe ^u ipflegen unb

fd)nener il)rem 3^^^^ entgegenjufü^ren, {)aben in neueren 3^^ten

®efeUfcl)aften fid) 3ufammengetl)an, bie an]ä!)r(i(^ ^eutfd)Ianb

in allen Ölleitungen burc^jiefien, unb alfo gefeltig vereint it)ren

3rt)ec!en nad)geben. ^a6 ift nun an fic^ unb o~f)ne frembe

3utf)at, gut unb fd)ön unb loben6n>ert!),unbbem fat!)olifd)enSßo(!e

in !l)eutf^(anb ift e6 nid)t eingefallen, bagegen ßinfpruc^ 5U

tl)un. 2öarum n)onen nun aber bie bobentpfen 6^reier biefem

SßoIfen)ef)ren, ba^ e^ aud) feinerfeite feinen 3^^^^»^^ uad)ge^e,

unb um bie ©egenftänbe feiner SBerel^rung fic^ gefeltig in^Jlaf^

fen fammle? ^a ift 9ltemanb, ber feinen unteren €tänben ein

n)eic^e6 33ett bereite; gtücfli^ mm bie ^o^pitalität feiner

Vorüber il)m eine Streu unterbreitet , auf ber fie fiel) nieberlaf^

fen mögen, ^k .Heller u^erben il)m ni^t aufgetban, bafe^mit

Sl)am^agner t^oKenbö ^u ge(el)rtem Sßor^aben ftd) begeiftere,

unb bie 9lefu(tate biefer ^egeifterung in ben ^oaften ber ®aft^

mäl)(er von ftd) gebe; fein Tlalji, fo gut e6 aufzubringen, !)at

eö felber im 3^^^9f^cf mitgebrad)t, unb n)enn e6 all bie Se^

cferbiffen aufgejel)rt, legt e6 ftd) n)ol)l auc^ auf offner Strafe

nieber, unb fd)(äft, nadbbem e6 fein 51b enbgebet verrieb tet, rul)ig

nad) ftarfer (Srmübung ein. (Se u>irb nid)t auf ben (Sifenbal)^

neu l)erum!utfd)irt; bie §offul)rtver!e führen e6 nic^t ^u allen

5[Ker!tvürbigfeiten l)in; auf ben ^^eatern vverben il)m nid^t alle

2)le SEßatlfa^rt na^ Girier. 7
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S^ugenbeit ijorgefpiegelt, alfe haftet aber in 9ktura gezeigt;

»Ott allem bem nnrb ntd)tö aufgeführt. 5htr bte «^irc^e t^ut

t()m i^re ^I)ore auf; eö ge^t fyn, ift vergnügt in feinem «gerrn,

unb febrt in Oluk uub ©elaffenlieit uncber; bie güfe, bie

bte SÖauDernbcn I)itK3etrageu, vcrfagcu iijin aurf) il)re ^ienfte

auf ber §eim!c(}r nid)t. Unb biefer culti^irte 3^n^age(, ben

man fiiglid) unb naturgemäß in einen fd)reibenben 3anl)age(

unb einen lefenben eint^cilen fann, n)agt eö, bie^ 33orf einen

^öbel ju fcbeUcn, unb ibn in einen i^ornebmen ^obci unb eiuen

geringen at)3utf)ei(en. 3l3a!)rlid)! biefe ©efellen, bie. ber SÖinb

erzeugt uub bie Seere an§ ^idji gen^crfen, fie fiitb ni(i)t u^crt^

ben ®efd)mä^ten bie 8d)ul)riemen auf^nlöfen ! ^aC^ 5>o(f ift nac^

Syrier gebogen, unb n)irb fortan ^iekn, bie grticl:)te l)at jeber

in feine .ßeimat^ jurüdgetragen. Xie grüd)te aber, bie au^

biefen nMffenf^aft(id)en Bi^Ö'-'^'i I) ervorgeben, Kingen »on bem

in i()nen !)errfd)enbcn ©eifte ab. (So fommt nämlic^ barauf

an, )x^o haben bie 3ic{}enben il)r ^niiii} bingericfctet
;
fud)en fie

bie allgemeine, un»ergäng(id;e, in ftd) einige unb barum n^a!)r^

I)aft fegnenbe, allen 3eiten gegennuirtige S[Öal)rl)eit; ober fud)en

fte nur "ük ^eftätigung beffen, maö fie al6 n)al)r fiel) einge^^

bilbet, unb inö eigene ^au^ ^u öfoncmifttem ©ebrauc^ fid)

eingefd)lacl)tet, jerlegt, gefallen unb über il)rem vgeerbe jum

9fläud)ern aufgefangen. @o ben gcfellig 3^<^^^nben, w ben

in 3lbgefd)ioffenl)eit rul)enben 2A>iffenfcl)aften biefer 3^^^/ ip

ein bo:p:pelt Slngeftcbt berauögen^a^fen. ^a^ (Sine fc^aut na^

bem ^ofitii^en ^in, baö 5(nbere »on i^m abgefeiert, f)at feinen

5tugenpun!t im 9legatii^en. 31>e(cl)em n^eifcnben 5(uge bie 3Bif=^

fenfcbaft in biefen ^^agen i^orl)errf^enb folgt, ift felbft ben

ftumpfften (Sretinen im ^f)alfum^f fein @el)eimniß geblieben.

5)a^ 33oruHirt0 l)at fte auö eigener 9Jiacl)t bem »om ^d)o^

:pfer getrollten 3^ücftiHtrt6 jugetl)eiit, unb fo ift baö ti?al)re 3Sor^

\mxt^ ii)r ein 9^ücftinirtö tt^orben. (Eie 1:}at nun, um bie »oKe

Um!el)r ju ertrirfen, eigene Deputationen in allen 3^^^^^9fn <^r^

nannt; unb bie laffen aufo emfigfte fic^ angelegen fei)n, burc^

alle Snftanjen ti>ie ^a^ «§inten jum 33orn, fo and) baö Dberfte
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§um Untevften ^ui marf)en; biV3 ^inU inö 9^ed)te um^ufe^en,

unt) btv^ 3nnerftc jum ^^leiif erften ju !et)ren. 2)anim bat benn

auch gaitj fo(gerecl)t in jener ©efeüfd)aft lu^n S3erlin ber

5ßcrftanb gcratkn: inn bem inneren ^T)cenfrf)en kn^nfommen,

ben ^^(euffern im gegenfeitigen :2iek^bienft tüct)tig burcb^uger^

kn; ein ^^erfucl), ben bie ©ens^barmen burd) v^lumpen ^ingrijf,

mitten in feinem ^eilfamen ^Iblaufe, jum 5ßebauern aller na^en

unb fernen 3"f^^ii^^/ geftört. S^em jnm 3^^^^^ K^)^ "^^^^/

U^elc^e 5(ufna{)me (BckÜingö v^M'it^'J^s ^^l)ilofopl)ie gefunben.

2ßie @öt^e ^om 9legatit?en in ber .^unft, fo 1:)at (id)eüing

»om 5Zegatii?en in ber 2Biffenfc()aft unb im 53roteftanti6muö

ben 5(u6gang genommen; beibe aber baben, .ber 2Öal)rbeit treu

befliffen, i^x baö 5(ntlil5 unb nicht ben Oiücfen jmrenbenb, bie

Seltgegenben nic^t umge!el)rt; unb fo fjat ber (Sine am (Snbe

feiner ?aufba()n ben gauft burcl) bie brei Stationen ber 93^t)fti!

^ur (Srlöfung ,5u füf)ren ftd) verftanben; ber 5tnbere aber bie

negative ^s^ilcfi^p^ie burcl) ben m'i}ti)o(cgifcl)en^^ro^e^ unb feine

(Stufen, 3um ^ofttit^en, unb fomit ,^u gtc^te'^ feiigem ?eben ju^

rücfgeieitet. 2)ie ^tra)e n?irb bem 2Ber!e 33eiber if)r bieget

nid)t aufprägen, aber fie nnrb ber ©efinnung @ered)tig^

Uit wiberfabren laffen. 9Zun I)öre man aber auf ben ^^aU

tof), ben 8cf)el(ing6 Unterfangen erregt, unb ben SBiber^all,

ben er in alten ©etrölben ber raDicalen (Sc()ule em^ecft; ber

Söiberfprucf) ^at in aüen Tonarten, über bie er gebietet, fic^

i^ernebmen laffen. ^te 3^^t I)^t biefe pofitiüe ^^l)ilcfopl}ie auö^

gefpien, benn ba^ Drgan bafür i]i ibr eingefd^umnben. 2Öie

aber ein Hebel, baö in ben cbelften £)rganen l)ert)orgetreten,

l>on oben nai^ unten berabfteigenb, bie tiefer gelegenen @lie^

berungen allnm^lid) überjie^t unb ben junäcbft gelegenen juerft

fici) mitt^eiit; fo n?irb, tt?er juvor alleö Üleiigiöfe in ber Sßif^

fenfc^aft negirt, fo fort auc^ bie $l}i(ofopl)ie felber balb ^u ver^

neinen fic^ gebrungen ftnben; unb fo baben mir benn aud; erlebt,

baf unfere 9Zaturforf(^er i3or it>enig 3cil)ren bie $^ilofopl)ie

auöpod)enb t)or ^ic 5^l)üre gefegt. 2ßie bann unfere $l)ilolö^

gen burcl) lange ^dt ben ©eift auö ber 6pracl)e vertrieben,

7*
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unb Moö mit bem tobten Qßort l^atibtl^iercnb, feine ßri^ftal^

lifation, unb n?enn6 l)oä) cjefommen, feine 3ißal)Iv?em^anbt^

fd)aft ftubirt; fo finb fte baburd) mit gutem S3eifpiet unferen

Stetsten ^vorangegangen, bie, nad)bem in i!)nen ber 3^räger aU

k^ ©eiftigen fa)rrl)öö geiiunben, auc^ im £)gani6m nid)t fcr^

ner me^r irgenb ein ©eiftigeö ftatuircn, unb nur t)lo6 im Mh^

IicJ)cn f)erumtxmf)(en. Unfere 9^aturforfc^er enbli($, tt)ä^renb un^

ter i^ren .^änben bie 9Zatur fid) mel)r unb me^r unt)er i!)ren

^iücn bcfräftigt unb begeiftigt; Iniben fid) ii)rerfeitö, um ein

©egengemic^t ju bilben, jum größeren Xljdk »erfnöcbert unb

ipetrifi^irt , unb üertreiOen ben ©eifterfpu! ber früheren 3^^^

glücf(id) mit ben fvftemattfd) in ibren 53ein^äufern aneinanber^

gereii)ten ©erippen unb 5i;obtenfd)at)eln ber 5^aturen, bie fie ab^

gefd)Iac^tet, t?or benen bann bie 9taturgeifter erfd)rocfen ba6 Seite

fud^en. 60 ()aben bie ©eburtöbelfer unferer frei^enben 3^^^

glücflic^ bie QBenbung vollbracht, mm aber beginnt ein triber^

n)ärtiger Umftanb fic^ an^umelben. ^^(ö mir un6 fcpfunter

!)aben ftellen laffen, finb anr mit unferem ebelften ^f)ei{e ber

9tegion nal)e gefommen, in bie unfere einfältigen 5((ti^orbern

ben (Satanaö t?erfel3t, unb von bem böfen 2Banbnac^bar tt)irb

un^ ber ^opf etuni^ ftarf eingenommen, ^ie 2^rinität mit ber

9J?aria unb allen ihren .öeiligen hätten \v>ix nun freiließ im

Sauden; ba treibt aber ber Teufel fein (Epiel unb ]ä)kht unö

lad^enb einen höllifchen ^ernar unter: (Satan ben 3?ater, bie

tieffte Einheit alle^ 53l3fen ; (Satan ben (Sohn, bie ausgegangene

3bee beö 93ater6; enbli($ bie im©eifte nneber ^urücfgenommene

3bee; sule^t nod), um baö Saiictissimum ^u fdhlief en, beö^eu^

fel6 ©ro^mutter, bie Königin be6 5lbgrunbeS, bie 5lhnfrau all

feiner feiigen ^cn>o!;ner. Xie einzige Hoffnung ift ^urürfge:^

blieben: eö i\t alleS gabelwer!, unb ber fül)ne Sterbliche

fd)on geboren, bem ein S^lunb gegeben ift, geräumig genug,

um ben ganzen .f)öllenfpu! auftunehmen. Tann ift 5II(eö it>ie^

ber nad) ben 2[Beltgegenben rid)tig unb n>ohl orientirt, unb ber

ganje tI}eologifd) nU)thologi|d^e ^roje^ geenbet: im ßJmpv^^eum

be6 .§ocf)mutl}S ift ber ebmalS untere ^ernar eingeivolint^ in
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bcr unteren 9?tebettrad)t ift bcr fogenannten !Drei^ett eine fc^tcf^

Itd)e Sßc^nung bereitet, tn ber 9J?ttte rn^t bie ebelfte ^ima^

nität. 5}tag nun in i^r ba6 $ic^t mit bem gcuer fic!) atftnben,

ba6 barf fte nic^t n^eiter fümmern: benn ber 33rei ift nun gar

gefoc^t, unb tt)irb in6 3nen^au6 ^ur 2abmQ ber (Singefeffe^

nen abgeliefert.

3ßie alfo bie c^unftfvmBoIi! g(eid) ber 2[Öiffenfchaftlid)en

befonber6 in if)ren Prägern ben gortfd)ritt in ftrf) aufgenom^

men, fo n?irb e6 aud) um bie ürc^lic^e (B^mbolit befd)affen

fe^n. ^er 3n!)alt i^rer 8t;mboIe ift al6 ein ©egebeneö, XfjaU

fädE)lic^e6 if)rer ^ut^^ nur ant^ertraut; i^x ift alfo bie Mad)t

genommen, fjinnjeg^unefjmen ober f)in^u]ufe^en ; aller gortfd^ritt

!ann nnr barin kfte'^en: bie unergrünblic^e ^^iefe unb güHe

i{)re6 3^eid)t^um6 immer me^r ,^u entfalten unb auf^ufc^Iie^en.

^iefe Entfaltung n)irb »on if)rem 2^räger ben ^u6gang nel)^

men, in bem jie in bie (Strömung irbifcf)er 2)inge l^ineinragt;

unb ber !eimf)aft mc baö kfd)(offene 9J?i)fterium fclber, ficB in if)r

^u erfc^iiefen beginnt, unb nun ber in i()m ru^enben ©n^eit

g(eicf)fan6 Ü^aum gibt, fic^ ju entfalten, unb il)ren inneren 9^eic^^

t^um au6etnanber ^u legen unb babnrd) funb ju tl)un. —
!l)ie ^ir^e ift nun bie ^^flegerin biefeö Söeinbergeö

, fie be^

ftellt ben 5(rfer, bem biefe 3beenfaat anvertraut it^orben;

unb fte trägt (Sorge, baf i^re ^-ntiDicflung unter ©ntt^irfung

be6 l)ö^eren ^ic^teö gefe^lid^ erfolge. (Sie ^ai alfo einmal i^rc

innere ^^riebfraft im geiftigen S3oben ju ^ftegen, unb if)r gep-

rigen D^ium ju fc!^affen; anbererfeitö aber vor ftören^

ben ß-inflüffen fie ^u bewahren, bamit fie unter ber nad)tl)eili^

gen (Sintvirfung bee Si3fen in il)rer (Entfaltung nid)t geirrt

tt^erbe, unb nid)t etu^a hinter bem 3^^^^ jurücfbleibe , ober e6

all^n ü^^ig übertvaci)fe. (BicixciU alfo unb l)emmt; überall aber

ba6 9^icbtmaa^ im 5luge l)altenb, nht fte eine ftrenge ^xU
tu. 2}iefe (Sriti! aber ift burcbau^ ^ofitiver 5lrt. (3ctt

bejabt ba^3 ®ut^, unb verneint baö 55öfe, benn bie <Slo^

l)im lernten ben ©egenfafe ber Wäc])k. 2)ie ^riti! ber ^ird^e

ift m Sf^efler biefee ®öttlid)en in ber (Sreaturj fte [e^t ba6
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©Ute a(ö bie Xht\c, baö Söfe dö bte 5(nttt^efe. 3n

ber 2(uöübung biefer (Siriti! gebrauci)t bte ^ird)e fi^ einee bep^

gelten Slpparate6: ber lebenbigen 3^rabttion, mit bem §cben t)on

©cfcblec^t ,^u ©efc^lecfet übergcbcnb, imb ber «Scbrift ru^enb

im Stoffe, ©ie acf)tet ba6 Urfunblid)e biefer ©cbrift narf) ®e^

M^r, läfU aber burcb feinen 5lberßlauben ftc^ befted)en, e6 jur

aiiöfd)lieplicl)en Leiterin ju macf)en; fte fennt ba6 33etreglid)e

ber ^rat^ition, läft aber burd) bie gurd)t i?or biefer ^en^eg^

Iid)feit ftc^ nic^t verleiten, in @(auben^5farf)en fie ju i>enverfen, treil

fte i^re 35en?egung ge!)ütet treif burc^ ben ®eift "oon oben, unb

überbem auf baö ©ennffen ber 33en^abrer ^ä^It. 6ie gebrandet fic^

a(fo beiber ^2(pparate,.ben (Sinen burc^ ben ^2(nbern beftättgenb, unb

33eibe ftd) \t)ed)felfeitig burd)einanber ergänjenb. 5)iefer pofiti^

öen (Sritif n^irb eine anbere 9Zegatii^e gegenüber ftd) ftettcm

€ie fe|t ba6 Sofe ale bie Z^c\c, ba6 @ute al6 bie 21 n^

titl)efe. Sie erfennt ba6 ®ute nod) an, tvie bie Äird)e eö

beftimmt; legt iBm aber nur eine begrän^^enbe, antitf)etifc^e 2öir^

lung bei. ^er 33etrug aber ift auf (Srben ba6 überall 5ßor^

l)errf.^enbe; bet bem meiften \va^ gef^el^en, ftnb trügerifd)e

Gräfte tt)ir!fam gett?efen; ber ^6)a[i im ^3J^enfd)en ift am er=^

ften jugefprnngen , unb ba^ 5}iäffigenbe f:päter erft eingetreten.

2(Ifo ift bae S'rftgefe^te bie :^üge unb ber 3rrtbum, bae Un-

gefunbe getvefen; bie (Sritif ^at bie 2Bat)rbeit erft ju entbinben,

bamit baö (Srfranfte gefunben möge, ^ie ^rabition, am !ran^

fenben 9}^enfd)en ^aftenb, mu^ mitl)in alö ^^no,in i^ern^orfen

tt>erben; nur ber in ftd) neutrale 53ud)ftabe mirb jugelaffen.

?[}lan ftel)t, biefe 5(rt negativer (Sritif ift nur bie eine Seite

ber 9Iegati^ität; bie 5(nbere ti^ürbe burc^ bie entgegengcfe^te

2lnftd)t eingenommen : alle fd)riftli^en ^Tenfmale ftnb Sßerfe

beö 53etrugö, im ginftern gcfd)miebet, n^o feine (^ontrole mög=^

lid) ift; bie einjige ^cn^in ber 2Öal)r{)eit ift bie Draltrabi^

tion, »on @efd)lec^t ju @efd)(ec^t autt)entifd) überliefert, unb

burd^ ba6 31^9^9^^^^^ ^i"^'^ großen 9Jlet)r!)eit üon 3^"9^n ge^

ftd)ert unb controlirt. 33eibe 5lnfid)ten n>ürben balb miteinan^

ber in ,.^ampf gerat^en, ber enttt?eber burd^ gegenfeitige 5(uf^
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reitumg mit bcm Uncjfaukn cnbcn; ober tun ßcgenfeitigem @el^

tenlaffen in ber l}c>l}eren Vi^fiti^-^cn 3(nficbt ber .Kirche, bie beibc

SSat)rIunts^^eu(]cn annimmt, ftd) i^erfübncn unirbe. Tic ^ixd)e,

bie (]cmifd)te 5(atur bc5 ^3}tcnfd)en gar trobi crfenncnb, I^at

tt)r überall ^iecbnnnc] gehalten; unb fein ^J^ittel ber '^erichti^

gung t^erfdl)mäknb, aber aucf) tjon deinem jur (Sinfeitigfeit

ftrf) i>er(eiten laffenb, i\t e6 ibr gelungen, burd) fo t)ie(e 3abr^

f}unberte bie (^inbeit if)reö @lauben6 itn\^erriicft jn ben^abren,

nnb fie ben fimftigen ^dkn in ber gleid)en Un^oerfe^rtfjeit ju

überliefern.

2Bcnn bie »^ircf)e in bem 5Befentl{d)en biefer ibrer ©lauben^^

lebre mit j)^ec^t auf biefe ^2(rt ber (Sritif ibrer (?)egner feine

9^ücffid)t ne{)men burfte; fo ift e^ ein ^nbereö mit ben ?ebren

5tt)eiter Drbnung, bie in ibrer gefonberten ^^(u^fübrung unwe^

fentli.ter erf:l)einen, fo ^. '^. mit ber Dfleltquien^erebrung. (S6

lä^t fid) nid)t läugnen, in biefem ^hmfte bat oft bie gleiche

überfa!)rent)e 5Öillfi'irlit1)feit ftatt gefunben, wk wix ^k im ®e^

biete ber ^unft unb 2Biffenf:haft gefunt^en. Ta6 9Jtittela(ter,

be6 ©laubenö hb^ jur Ueberfättigung >?otl, bat i^n »on allen

6eiten au^ftrömen laffen; unb nun ba6 ,?u ©runbe liegenbe

53rinc{p mit einer 9}Zicrotogie auögebilbet, bie oft hi^ na^e an

ba6 ^2tbfurbe ftreift. "Da ber ^.^riDant) ber (Srbauung aufftei^

genbe ^ebenflic^feiten leid)t nieberfd)lug ; fo l)at man oft fträf^

li(^e Seid)tftnnigfeit ftd) nid)t übel genommen, unb bie ^abgier

fid) tt)o^l aud) einen frommen 33etrug erlaubt. 2)ie ^^irc^e im

5((lgemeinen unb einu'lne ibrer 5{ngebörigen t)aben ju aller

3eit gegen biefen 93^i|3braud) geeifert; unb bie ^batfad)en,

bie mx bvirüber fennen, 1:}aUn W>ir ibrem (Sifer ^u t»erban^

fen. (S6 ift ba^er flar, baß in biefem ^sunfte fi^ärfer ju-

gefet)en tuerben muß, a(6 fonft in anbern an ftd) ^pid)tigeren

gällen. (S6 iit alfo ein ^iebeöbienft, ben bie ©egner ber Äird^e

ibr erweifen, tt>enn fte bie gan^e @d)ärfe neuerer (Sritif einjeU

nen ©egenftänben biefer 'M entgegentttenben ; mit bem 33orbe=^

'^alt jebod), baß bie .^ird)e auc^ n>ieber mit ibrer l}ö^eren ^xu

tif i^re Untere iprüfe, (^e ift mc hd ber (^anonifation ber
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^eiligen; bie gute <Bdk unb bie fd)Umrtie 6eite l^akn i^re

eigenen 3ßertreter, unb eö ivirb üom 5lbi)o!aten beö ^eufeB Uu

neön?egö »orauögefe^t, bag ber ^ämon au6 feinem ?iJlunbe

rebe. !Die 6^rift öon Otibemeifter unb ©^bel ^at beim üor^

liegenben ©egenftanbe biefe SfloUe übernommen» 2)a0 !l)ecorum

l^at fie gerettet, inbem fte in ber 35orrebe ba0 Ürc^lic^e ®zhkt

ftreng üon bem l)iftorifcf)en gef^ieben; ba6 gleid)e ^ecorum

ttjirb a\i6) in bem gleici)en Ttaa^t, tok fie e^ einge!)alten,

öon 6eite ber ^atI)olifd)en ^u beobad)ten fe^n. Senn in fol^

c^en 2)ingen S^rabition unb autl)entifd)e 6^rift im 3[Biber^

fprud; erfd)einen, bann tt)erben fie bie (Srfte auf fid)' berul)en

laffen; aber nid)t geftatten, baf, mnn baö gefd)riebene SBort

fd)n?eigt üon bem ©egenftanbe be6 ^ebenbigen, bie$ baburd^ un^

gültig werbe. dMxx l)at au^ bem ®ertd)t6^un!te ber ^ird^e

dn guteö ^ud^ über ben I)eiL 9locf gefd^rieben; mit ^inläng^

Iid)er @e(ef)rfam!eit, fo mit e6 fein 3tt)ecf erforberte. »§ätte er

biefe gan^ au^gefd)(offen, bann {)ätte man t)on ganatifern ge^

rebet, bie ^om £^id)te ber 3^ii M ferne I)alten; nun er e6 ge=^

t^an, befd)ulbigt man Ü)n, ba^ er gebuhlt mit un5u(änglid)er

S33iffenfdf)aft, unb glaubt mit einem auebünbigen tt)iffenfd^aftli^

(^en (5d)augepränge i\^n ju befd[)ämen unb nieberju^alten. !Der

5lp:parat, ti^ie bie SSerfaffer, unterftül^t t)on if)ren ©laubenö^

toertDanbten, i^n gufammengetragen , ift, mnn aud) nid^tö be^

beutenb ^^leueö bietenb, boc^ audf) für bie Äatf)olif(i)en ban^

fenöwert!); mnn fie i!)n au6 eigenem S3eft^e nod^ ergänzen,

bann giebt er i^nen eine üollfommene Ueberitd)t atle6 SSor^an^

benen über ben ©egenftanb ; unb eö n)irb il)nen bann leid)t fei?n, neben

bem 35au ber felbftjufriebenen ©egner einen ^Inbern auf5urid[)ten, ber

il)m2ic^tunb6onne abgettjinnt. 6ie bürfen nur immer ba, rt)o

biefe einen !at!)olifc^en (5afe al6 an fid) abfurb aufftellen, brei^

mal jufe^en; unb in gleict)er SBeife bort ^erfaljren, tt)o fie einen

eigenen 6a^ alö fic^ »on felbft üerftel)enb, einfül)ren; unb bie

^auptpunfte im ©runbrip il)re6 ^aue6 ftnb fd)on gefunben.

^ie ©egner glauben bie Sänge unb bie garbe be6 Diocfe^ mit

ber bamaligen gemeinen Sanbeöfitte im Söiberfprud^e, unb mx^

fen bie t^aracteriftif^e SJleinung f)in: ee möge tt>o^ ba^ ®e^
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iranb eine6 33aalö^fäffen gert)efen fe^rt ; ma'^rf^emltc^ eineö ber

450, bie auf bem (Eaxmcl t)or bem 2((tar be6 @otte6 geftanben, unb

bie ©(ia6 am (Sifon getobtet. !3)ie braunen glecfen tm ©etranbe

erflären fxä) bann (eicf)t für 33ranbflecfen i?om Altäre bee ^er^

ren ausgegangen; bie 3ßerfd)offenl^ett be6 ^ur:pur6 aber bur<^

ben bretiä{)rigen molfenlofen |)immel, ber t>or ber ßataftro^f)e

über S^rael geftanben. 2ßie aber ba6 3^i^9^^^ ^^^^^ ^lugen^eugen

gegen bie ^Purpurfarbe, auf ein mit grau gemifci)te6 S3raun,

bie garbe be6 ßunberS dtr^a, fxä) t?ereint; fo rt)irb ber ©ntimrf

»on ber :2änge burd) bie 5{nnal)me, e6 fei; ber lange ^roplfje^

tenroc! gen^efen, ben (EbriftuS ^ur (Sinfe^ung feine6 6acramen^

teö am 33orabenb angelegt, ben er mit auf ben Oelberg ge^

nommen unb in bem er bann ^um großen Opfer gegangen,

fid^ befeitigen. ^elena foH, im SÖiberfpru^e mit ben ber 23e^

gebenf)eit näd)ften ©efci)ic^tfc{;reibern, ba6 .^reu^ nid)t gefunben

f)aben, bamit Syrier fid) nid)t auf fie berufen fönne. !I)er ^iU

ger, ber im 3. 333 auf Drt unb @teUe baö ^reuj noc^ nic^t

gefe^en, n)irb bem ^um 3<^ugni^ angefü{)rt. S'r !am, als man

nod) an ber 33afi(ica über ber ©ruft baute; a(6 man an ben

nod) öor^anbenen (Spuren ber alten Stabt, i^ren «§ügeln,

SJ^auerreften, Xijoxcn, ben gefd)onten 33urgtf)ürmen, ben XcU

d^en, ben ©runbmauern bcS Tempels unb beS ^^alafteS, unb bem

Oratorium beS ^ilatuS fid) eben orientirte; baS^reuj tt?ar alfo be^

greiflid) noc^ nid)t aufgeftellt. 6*6 ift hi^ ^um 9loI)en iaciio^, mnn
bie 93 erfaffer bie ^^arapl)rafe ber Stelle au6 ber Vita Agricii bei

dMxx gefliffentlid;er gälfc^ung be^üc^^tigen; ba ^ielmel)r i:^re

Umfcl)reibung ber 3öorte: verissima narratione majorum

didicimus mit: „auS unbcftimmten @erüd)ten, 93ermut^ungen,

't}k fiä) nid)t auf ben Scf)atten einer frül)eren Ueberlieferung

grünben, lernen iDir", inelmel)r bie @egenbefci)ulbigung öoHfom^

men moti^irt. ^ie ganje (^T^ä^lung ift nur fagenl)afte gaf^

fung ber ^l)atfa(^e: ben haften umfd;n)*ebt ein geiftig !ird)li^

(^eS ©ebeimni^, mer i^orun^ig in baS Slller^eiligfte ein^ubrin^

gen tDagt, mirb mit 3Serluft beS 5(ugenlid^teS geftraft. 2)aS

galt, vok eS fc^eint, für bie gan^eS^it t)om anfange ber 9301-
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femanberung bie ju t^rem (Snbe in ben ^^lürmannen^ügen. 3m
anfange, naä) ber ^imnenfal)rt, l^atte man ben v)erfd)(offenen

haften, ba6 beftegelte ©cbctmnif ber 3?orjeit, ncc^ gerettet; in

ber 9Zormannen?eit alm würbe and) biefer anf6 5f?eue :^inter

IRauern unb SBänben eingeftegelt, unb nur eine verrissima

narratio, aber allmältcf) üer!)a((ent), blieb mc bei bem i^on

33remen in ber .Strebe ^on ?occum jnrüc!. 1)arum gebenft

ber 5(bt 5i;beofrieb feiner nicbt; bie T)om!ird)e fann bie 2(u^

t!)entica nid)t erneuern taffen, meil fte i!)ren ©egenftanb

md)t me'^r ^or^u^eigen im Staube ift; bie (Erinnerung baran

nnrb b(c6 in ber ^arapbrafe ber grübercn fcftgeba(ten. (Snb^

lic^ als (Sr^bifcl)of Soanneö, ^iele0 im Dome änbernb, manche

iOZauer niebergeworfen , entilegelt er bie erfte imb bie ^n^eite

umbüWenbe Decfe be6 ^Verborgenen unb fteüt i^n auf bem^od^^

altare au6. 3n bicfem natürücben gortfcf)ritt ber '5)inge barf

man bie (Stelle be^ '^ron?er, ber, umgeben i^on allen Urfunben

be6 T)omard)ii^e6, ba6 im Kriege geflüchtet feinem recbtmäf igen

^igcntbümer noch immer t>orentt)alten trirb, fein ^ud) gefc^rie^^

ben, nidit ^^ern^erfen; man barf bie inventio tunicae nid)t mit

ber Exaltatio H?eru>ed)feln
;

fonbern e^ legen ol)ne gelel)rten

$run! bie ^batfacf)en fic^ ^on felbft in reci)te Drbnung. ^k^

fem 53aue gegenüber fann bie Äritif nod) iMe(e ©ebäube äl)nli^

d)er5lrt, it>ie bie QSerfaffer baö 3t)rige in ganerbfd)aft(icf)er@emein^

famfeit aup^ren ; alle biefe ^auwerf c fönnen ftcl) in eine critifcl)e

@tabt v>on einem critifc^en^olf 5ufammentl)un ; ba6 iva^re5ßol!ber

näcbften (Generation aber tt>irb anbiefenSchnurr^feifereien^orüber^

^ie^en, bem (Gegenftanbe feiner 33erel)rung entgegen; ber felbft

tt)enn e6 fid) flar berau^ftellte, baf er nid)t mit bem urfprüng^

ltd)en (5)ett)anb ibentifcf) rt^are, immer al6 ein burd) bie 3ßer^

e{)rung fo t?ieler Sabrbunberte geweibteö (S)nabenbi{b, bie <Bd^

nige mit ungefcl)n:>äcl)ter Waä)t in ^tnfprucl} näbme.

Die negati^^e Sritif l)at ^u aller ^äi ber ^ird;e fporabifd^,

bann auc^ maffenl)aft gegenübergeftanben, unb bie .tir^e bat fte bann

^on ber (Gemeinf^aft au0gefcf)loffen. Da^ ©leiere ift au^ in

ber S^eformationö^eit gcfc^el^en, tt>o fte neuerbing^ ftcl) mit

Waä)i erhoben, unb baö $ofiti»e tl}eiltt)eife 3U läugnen ange^
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fangen. 51(6 bieÄird)e and) l)ier glatt abgefd^nitten ; ba I)aben

unter ben gü^rern be6 ^^roteftanti^muö , i^wd uTiglcid)e «öälf-

ten ftd) abgelüöt. ^at> !(cinere gragment ^at auf ba6 überge^

Miebene pofttiv^e Clement fuffcnt) unt) ber ^irc^e ba6 '^ngefic^t lu^

irent>ent), eine SBier)erannä()erung gefud)t, trie neuerbingS bie

^^ufei)iten in (Snglanb. (So ift 53ielen gelungen, hi^ auf eine

größere ober Heinere (Entfernung bem ^kk na!)e ^u fommen;

bie aber baben ben beften ^l)eil geti>äb(t, bte einfad) ^ur ^ird)e

^urücfgefe^rt. 2)er anbere Xhäi aber ift unaufi)altfam t?on

€tufe ^u(Etufe ber völligen ^egatimtät ^ugeftür^t; unb bie am eilig:?

ften gemcfen, finb jefet auc^ in biefem ®chktc bie (Srftcn beim ent^

fd)iebenften Ü^abicaliöm angelangt, tiefer 3wft^nb, bor bem ^cu

ligen gegenüber, ttue ber 2Safferfd)eue in ber 9^ä()e be6 glüffi^

gen, in allen Gräften H^ jur O^aferei ftc^ aufgeregt ftnbet, ift

ein Tämonifd)er, unb bie, u>elcl}e ftc^ 1)amit be()aftet ftnben,

l)at man el)mal6 33efeffene genannt: ein Hebel, ba6 ttne e^

fct)eint, je^t epibemifc^ fid) t>erbreitet, unb, au6 antcren 53etre^

gungöfi)ftemen in bie geiftigen übergemanbert, in ti>eniger auf^

fallenben, aber bafür einfiufreid}eren 6^)mptomen kri^ortritt.

^a^ {)at fiel) cbm neuerbingö an bem ©eumnb in ^rier hd

ber negativen treffe bcträbrt, bie fein un>)or^ergefel)eneö fc
fc^einen in einen fold)cn jammer^oüen 3iM"^^nb t»erfel3t; ba$ ftc

aller ^eftnnung baar unb (ebig, mit entftelltem ©eftcbte gei^?

fert, unb in iM'elfältigen 3;i)ierftimmen t}eult unb faucht unb

bellt; \vk eine Drgel üollftänbig in allen beftialifcl)cn Ü^egiftern,

nur ba^ einzig bie vox humana, fonft aber feine (Stimme

fe^lt. 'Daö ift nämlic^ eine (Sigenfc^aft be6 «öciligcn, ba|? ber

»erneinenbe ©eift, unb ^lUe, bie mit ihm im D^apporte fte^en, feine

9Ml)e nic^t »ertragen. 6d}cn bie äuffere ^ird)e, t>on «Stein erbaut,

ift ibnen ein 5(bfd)eu, fie föunen ihre ?uft nic^t leiben, unb n?erben

fie in il)re5Räl)e gebrad)t, bann nimmt ^k 5lbfto^ung im Duabrat^

»er'^ältni^ ber Slnnäberung ^u. (Snblid) mit ©emalt inö 3n:=

nere berfelben gebrängt, n)ieberl)olt fic^ baffelbe 6piel mit bem

5lltare. ^Ter (S:entra(punct biefer gliebfräfte aber ift nun baö

(Saframent be$ ^Itaree, beffen (Jrfc^einen ober 33orübergel)en
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fci)on ein unn)ibcrfie^Ii^e6 ©egenftrekn in biefen ©elftem \t?erft;

bie au^er fiä) geratf)enb in 33ern)ünfd)ungen gegen ben ©ö^en^

btenft au0bre($en. 33eugt bie^nie ! befd)ii?oren bann bte (Sxorciften

;

fie ftür^en nieber, fpringen aber uneber auf, non flectamus

genua^ levate ! hüKen fte entgegen, e0 ift 6ünbe »or bem 5tb^

gott un6 su beugen, ^a^ fmb alle6 Symptome, bie allerbing^

untjerfennbar aber unbefd)o(ten auf eine 33efeffen!)eit M bie=^

fer treffe beuten. 5(ud) bieg ift merfrt^ürbig , baf bie 5(ntrefen^

'f^dt ber mx ^au^tteufel, benen bie (Sxoraiften i^ielfältig be^

gegnet, ftd^ beutlid^ hd ber Traufen »erfpüren läft. ß)a ift

ber gefpafftge ^offenreiffer , ber ftd^ im .gumore feft^ufefeen fuc^t,

unb i^on nickte rebet al6 (^ffen, ^rinfen, @ut(eben ; bie (gd)n)eine

mit 58i6cuit unb 9^a^m ju füttern rät!), bamit fte ein jarteö

gleifd) für bie :l?ecfermäuler ftd^ anfd)affen, unb nur t?on :^uft^

barfeiten unb (^rgö^Iid)feiten mi^, um ben geplagten »on allen

ernft!)aften ©ebanfen ab3ufü!)ren. ^a ift ber jn^eite ber 3oten^

reifer, ber öon nict)t6 al6 fleifcf) liefen SfBollüften unb Unflätereien

p reben weif; bie 6a($en li)at er in ^oetifd)e gormen einge^

mädt, ba0 gebt bie ,^eb(e bann leicht unb glatt :^inunter, unb

bie Traufe, bie »on ben ^^aftiden ju eifrig genafd)t, ber ift

gar bel)aglid& ju 9Jlutl) gen^orben, „unb l)eimlid) ^ä^dbenbaft

natürüd^", unb ber :^iebe^fpu! hat fxä) ihjx axiä) auf bie »ßaut

gemorfen, unb fonbert ftd) 33eu(e an ^eule für bie geneigten

Sefer au6. ^a fommt bann ireiter ber britte l)erange3cgen,

ber tfat ftd) in ben zornigen Xl)d{ gefefet, unb nnrft mit ®oU
te6läfterungen, 33(a6;pbemien, unb t^or^abenben Uebe(t!)aten um

ftc^; geifert fort unb fort gegen bie M.ixd)c, läftert 5llie^, tx>a6

ju ibr unb it)rem ?3^eifter plt; »erläumbet, e!)rabfcf)neibet unb

foc^t @ift unb ©alle gegen 5ltle6, n>a0 nic^t ^u feiner @ip^'

fc^aft 5äl)(t. (Snblid^ 5iel)t auc^ ber inerte beran, ber ift gar

ber ärgfte unb ber Hegemon i?on Stilen; bat fid) in ben

»5ocf)mut^ gefegt, unb ^offart unb ^^rablerei, unb 6ic^'

felbftüber^eben , unb 9lenommiren unb ^räcbtigtbun ift fein

beftänbige6 ©efc^äft. ^a iprangt bie S3efeffene bann une

eine Königin, rebet mit ftolj aufgericf)tetem »öau^te 9^ieber-
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txad)t, tvä^renb nur I)cc!)fal)rcnbe (gttelfeiteit iljx im Äopfe

ivtrbeln. So biefer $ral)lteufcl einmal einge!el)rt, ba üerflei^

ftert er 5(ugen nnb Dl}rcn, baß fte feiner ^erid)ti3nng nnb

^Dämpfung i(}rer 5lufgcb(afenl)eit UKitcr empfänglich fmb. (Solche

^abcn bann nid)t ctira hio^ alle 33ortrefilict)feit, fonbern fie

fmb biefe 35ortrefflicMeit felber; bie alfo fte()enb geu^orbene 3ßor^

trefflid)!eit !ann aber nici)t !ocrbeffert nocl) auc^ verfd)(ed)tert

iDerben; nnb fo ge^t ber^nter{)al)n !)oc^aufgcrid)tet einl}er, mit ben

glügeln bie (STbe ftreifenb, ben Scbn^eif an^einanber fd)(agenb.

60 ift ber bebauerlid)e 3uftanb ber Patientin, nnb ber 1)1 Otocf ^at

bie (Bad)c i)ollenbö jnm ^Mt>hxnä)c gebrad)t; benn [eitler ift e^, al$

ob bie unfaubern ©eiftcr in Segionen eingennmbert, nac^ 9)iaaßgabe

n>te fte t)or ber xmunüfommenen (Srfa)einung au^gefa{)ren. 53ei

ber 5(n0fte((ung im Sal)re 1512 i]t fd)on ^ef)nlid)e6 gefd^ef)en,

2)a ^at 19 3^I)re fpäter tober gefprod)en: „\m f)at ber 2^eu'

fei tyc tobte v^nod)en, ^leitier nnb @erät()e aufgemn|t. 2ßie

ftc^er l)at man allen Sügenmänlern geglanbt? nne ift man ge==

laufen ^u ben 9Ballfaf)rten, u^eld)eö Sllleö ber $apft, 33e^ör^

ben, ^^faffen, 9J?önc^e 'ijahm beftätigt, ober ja ^um u^enigften

gefd)\r)icgcn , unb bie :l?eute laffen irren unb baö @elb nnb ®ut

genommen. 2Ba^ tf)at allein bie neue 35efcl)etßerei ^nZxkx

mit (5l)rifti 9^ocf? Söaö bat f)ier ber 3^eufel großen ,3a^rmar!t

gel)atten in aller SSelt, unb fo un5äl)lige falfd)e Sßunberjei^

d)en üerfauft? ^^c^ n>aö ift'ö, baß 3emanb bat^on reben mag?

2Bann alleö :2aub unb ®ra6 Sii^G^tt n)ären, fte fönnten alle

bieß SBubenftücf nic^t auöfprecl)en."*) (Ein 3al)r frül^er aber

l)at er fiel) vernel}men laffen: „Unb UHir bie6 nic^t ein fonber^

li<^er, meifterlid)er ^efc^iff mit unfere6 ^erren 9^ocf §u

2^rier? n.ne fjcxmä) biefelbe fcf)änblicf)e laugen ift offenbar \vox^

ben. 3Ba6 ^aben alle lutberifc^en DZeuigfeiten getl)att gegen

biefen einigen betrug unb (gcBalfl)eit? §(ber bier \v>ax niemanb,

ber 9^cuigfeit befdneien ober and; anzeigen fonnt. Sßie alt ift

bie Sßatlfabrt gen ©ramment^at, 9tegen6burg, ber Dtod p
5:rier unb »iel mel)r? SEaren fie ni6)t neu i^or 10, 20, 40

*) Cutberö Sßarnung an feine Itcben Seutfcl)en 1531.
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3a^ren?''*) Wlan ftef)t, ^uthcxn tft bic ganje @efd)icl)te be6

Dlocfc^ imbcfaunt geblieben: er meint, [eine Pfaffen I)ätten ibn

öor 40 Sauren neu ,^iifammengefd)neibert; alle SÖunber babei

fc^reibt er bem ^^eufel ^u: ein [chreienbeö UnrecT)t, ba6 er an

bem Unfc^ulDigen ^ciiht , ircfür biefer aber 511 unferer ^dt

öoÜfommene (gattöfacticn unb (Sbrenerflärung erlangt, ba alle

feine 5(nbänger je^t !lar einfel)en, baß er gar nid)t exiftirt.

3ene üier ^a^ntalgcifter ftnb iinterbeffen beim 3abrmar!t bcd)

babei geu^efen, nnb bamal in bie €d)mu^^, ^ügen^, (Ec^mäl)^

unb (Stinfliteratur gefvibren, bie ficb um bie 2Biege ber -9Refor=^

mation t)er, \m je^t an il)rem ^d)mer3en6lager aufgefteKt,

unb mit i()rem (Ebariiniri fie begrüßt.

!3)iefe SBunDcnr-elt, »on ber ?utber f)ier gcrebet, unb ^k

er, n)ic fie bamat^^ UMe jet3t ben f)eil. 9tccf unb aüe6 ^atbotifd)e

umfängt, in biefer Stelle, ^t»ie anbernvirtö bem Teufel überge^^

ben; ift nac^ beffen Abgang »on ber gegenttnirtigen 3^it u^eiter

bcförbert, unb mit ibm ben 9(ic^trealicn , ben Tingen,

an bie man nicht ben!t, unb von benen man baber nur mit

2ßit)ertDillen retet, ^ugennefen u^orben. ^ie Zauber biefer 3^'^^

I)aben über ]k untereinanber Umfrage gehalten; gtaubft bu an

bie SÖunber? ganj unb gar nic|t! ^ber bu? Sarifari! unb

n?ieber bu? bummer Slberglauben ! fo :^aben «§unberte unb ^au^

fenbe unb ?Ü^i(Iionen gegenfeitig fid) befragt, unb ftcfe garantirt,

baß eö feine Söunber in ber dicii)^ ber ^inge geben fönne.

3cber ^at gezeugt: mein 33ater bat aud) leine geglaubt, mein

©roß^ater unb fo "oon @efcf)led)t ju ©efcblec^te l)in. 5tber

eure Slelteriniter baben bod) baran geglaubt? ^aö ift Ja cUn

ber ^Sd)viben 3ofeV>t;6 geirefen, barum finD fie and) bie ^or^^

nirten geblieben. 5(ber bie ^atl)olifcben glauben boc^ baran!

ja bie !3)ummen, bie 5lufge!lärten fmb 5lÜe unferer 93c einung;

felbft bie @eiftlid)en t{)un nur be^gleic^en, alö oh fte glaubten,

it}re6 Sßort^eilö u^egen. 5(lfo ift ber ginatbcfcl)luß : alle Wlcn^

fd)en, bie 3^^^^^ f^"^f glauben nic^t an 2Öunber, nur bie

91enner glauben nod) in tl)rer S5efcf)ränftl}eit; je größer aber

*) Sut^m S5ermal)nun9 auf bm fRii&jUag, in 2Cu9sbiirg i530.
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i^re 3^it^t, um fo !(etncr ber 3Bcrt(} be^3 33ruc[)e^^. Unterbeffen

(äffen bte 5Bunber burd; biefe einftimmigen 33annbriefe ficf)

nid)t tobtfd)(ac3en; fte bticfen bett 33annflud)ern ironifd) burc^

bie genfter, imb Ijaikn unc fliccjenber 6ommer ibre gal}rt burrf)

alle $^üfte. ^ae^ inccmmobirt bcnu nun bie Seute, ba^ fie

mürrifd) tverben unb t>erbrü$licb, unb bie 5(nbringenben mit

©ett^alt ab(}a(ten. <So unterfud)t boct) u>cnigftenö! mx ttjollen

ntd)t, eö bebarf feiner fo(d)en Unterfud)ung beö Duar!^; benn

er iit i^on Duitur auö abc3efcmnacft! 5(ber g{aubl)afte ^n\k fyv

ben eö bod) gefeben, unb geben 3^i^9tt^^' ^^^^ glaubhaft!

ipev ein Söunber bezeugt, mxh barum ung(anbf)aft; er nnrb

mit bem ©auüer eingefperrt. ^iefelbe (Baä:)c ift jeboc^ öfter

tjorgefommen ! (Sin ^eirei^5, baß bie ©aufler eine leinte bilben.

2ßie fann aber @efd)id)te befte^en, tt^irb ba6 3<^ii9^^tß ber 5(u^

genjeugen i^erti^orfen? Xie ®efd)icf;te n)irb aud) bem ^ruge

nur abgefämpft. 5lber bie Statur? ^k l)at aud) ibre ^^äu^

fd)ungen. ?lber Mk^ in i^r Ijat bod) fein ®efe^! ^ie Xäu^

fd)ungen nid)t mint)er, unb nuTben in i^r nctt)rt)enbige 3üu?

fionen! 5(ber \m, ii^cnn ibr felber ^cnci^cn n?äret? ST^ir n^ürben

un6 felber feinen ©lauben fct)enfen. 3Eie nun, numn bur(^

ein Sßunber euer Unglauben in ©lauben i^enranbelt nnirbe?

S^ir ttjürben e6 für eine unnatürlicl)e Umfe^r galten , unb au6

bem 3^raumc beö ß'^ii^^^H'^^^^^f*^'^ S^^ erUHicbcn un^ anftrengcn!

©0 u>äre alfo 3lüeö eitel ^irug? SQ3a$ nid)t unegt unb tönt

unb fd)eint; \va^ \id) nic^t fd)naufen, »erfd)(ucfen unb uneber

^on fid) geben lä^t, ift aiic^ nicf)tig unb eitel! — 2;a6 ift bie

$l)i(ofop!)ie biefer 3^'^^ bie fid) eine auögemad)te 5ßirtuofin in

aller ©elel)rfamfeit unb 2ßiffenfd)aft ju fe\m fd)meid)elt. ^at

fie fic^ bie d)emif^e 3*^i^f^^iitt9 ^^^eö 9}Zaufebrecfö tjorgefe^t,

bann n?iegt fie il)n erft forgfältig ah, lö^t il)n bann in 2öaf^

fer auf, um ba^ (galjigte ab^ufonbern unb ju prüfen; er tt>irb

bann mit 2(lfo^ol übergoffen, um bie 4^ar5beftanbtl)eile auf^ulö^

fen; ber Sfiücfftanb im giltrum unrb fofort eingeäfd)ert, unb bie

erbigten ^eftanbtl)eile u^erben abgefonbert unb nad) il)ren ®cmd)kn

fc^rf beftimmt. (Eo ^erfät)rt bie ^Inalvfe in biefen "^m
gen; an ben ^öf)eren, bie gerabe am meiften ben 5J^enfd)en an^
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fprec^en foüten, ber auf ettt)a6 ]^öf)ere6 $(nfprud^ mac^t, a(6

ben erften $la^ in ber Senologie em5unel()men, rennt er vorüber,

cf)ne ftd) auf5uf)a(ten , um in feinen '^Drecf(ab Oratorien fic^

ein^uferliefen. Tlan Unn fid) alfo lei^t ^orfteüen, m\ä)c

krampfartigen ^nfäiic bie erfte 9lacf)ric^t ^on ben Sliunberki^^

lungen, bie in Syrier vorgefallen fei)n foUten, hd biefen (Entf)u^

ftaften erregte. 2)ie junge ©räftn i\ ^rofte 3]ifd)ering ^t

bie Unbe:^utfamfeit gel)abt, ft^ v^on bem l)eil. 9voc!e in ^rier

geseilt ju glauben. 3^r gefc^ie^t nun une bem gef)ei(ten 551in^

ben im (St>angelium beö 3o!)annee; fie n)irb vor bie ^t/arifäer

gelaben, mit il)r bie Sterjte unb bie ^nge!)örigen. grage: traö

glaubft bu, mx Ud) ge!)ei(t? 3c^ glaube, eö ift ber v^err ge^

ivefen. ^a^ @erid)t ju ben 5(ngel)örigen unb ben ^lerjten ge^

n?enbet: !Diefe f)ier 3lntt)efenbe, ift une i^r fagt, fran! getrefen

unb contract, wie ift fie benn nun ge^enb n^orben? 1)ie ^erjte

ertt)iebern: Iran! unb contract ift fte gewefen; mt fie 'i^di ge^

ii^orben, nac^bem fte ben Ü^ocf gefe!)en, tviffen mir nid)t. 5)ie

5(nge!)örigen aber fprac^en: nur n^iffen, ba^ fie unfere Sßer^

ii^anbte ift; aber mo^er e6 !ömmt, baf fie je^t ge^t, n)iffen

ii>ir nii^t, fie ift hd i^ren 3al)ren, fragt fie felber. 6ie rufen

fie baber noct)mai »or, unb fprec^en: gieb @ott bie (S!)re, mx
nnffen, ba^ biefer 9tocf ein unterfct)obener ift, wie lonnte er

bir ^ei(ung bringen? (Sie: ob er unterfd)oben ift, ift mir un^

!unb; ba6 nur ift mir funb, ba^ iä) geläf)mt getrefen, unb

nun ge^e. ^a^ ^at er bir benn angetl)an, mc l)ai er bir

ben guß geftreift? 3c£) '^cihc e6 fc^on einmal eud) gefagt, wa^

rum u>ol(t i^r e6 nod^ einmal boren; woUt ihx auä) dwa ^um

f)eiL ^orfe manfal)rten. 2)ie ^f)arifäer : %{ud) über bi^ ! bu

bift eine ©Ö^enbienerin beineö 5iocfeö, n)ir aber bienen bem

»Öerrn im ©eifte unb ber 933a!)rf)eit; i^n fennen n^ir, i^on bem

9locfe aber tt)iffen tvir nid)t, s?on n^annen er gefommen. 2)ie @e^

f)eilte ern)iebert: eö ift ttjunberbar, ba^ if)r fagt, if)r mft nid^tvon

it^annen er fe^, unb l^at er mir bod) meinen guf gelf)ei(t
;
^ik ni^t

©Ott bur^ if)n gen?irft, er l)atk e6 nic^t gefonnt. !3}a6 ®erid)t

:

!3)u in ber (5ünbe unb ginfterni^ beö 5tberglauben6 geboren
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unb erlogen, mii]t unö chm gar belef)ren! ^u bift nid)t ge^

l^eilt unt) tl^uft nur fo viuö einem Hinflüge tum ^itelfeit; eine

(Eebne ift bir gcfprungen, je .^u juunen müficn bie 5)einigert

bid) fübren, bamit bu t>id) nur müt)fam ^infdhtep^en fannft.

Tamit fticf^en fie 5(üe uir ^Mre hinauf unb fpracben nid)t

ferner mcbr i^on bcr (Bad)c. ^ei Der nmnberbaren 3f^id)ti)ei(ung

bebauerten bie S}(cnfrf)enfreunte nur bic arme ^ranfe, bereu

@cfül)l il)rcö l^eiDenö bur<^ bie Vereitlung ber ^poffnung er^

^U}t iverben mu{5; imb bie ftd) n)af)rfcbeinlid) ]d}än\t, nad)

bem @(an3e ber au^^^ofaunten |)eilung iineber ^u ben Ärücfen

ju greifen. (§^ \\t einer ber unglüctlid)en ßi^^'i^*''/ ^^^^^ U^/ K^^

ber (Sorporal bie ^rüctc bd ber (Edb(ad)t i^on Seipjig 311 ^^^9^*

(egener 3*^it Ö^fP^^^-'^gi/ i)^^ufig einzutreten pflegen, bafi bie (Se^ne

gerabe »or bem heil Oiocfe reiben muffte. — Xie .tat^olifd)en

laffen bie au^gepid)ten Zhoxcn ibre Strafe laufen, unb l)aben

ii)rerfeit6 nid)t Urfacbe, "oox ben 2Bunbern wie i^cr ©eiftern

ftd) ju fürc|>ten. £ie it>iffen, ba^ bie Gtivingelien auf folc^en

2l?unbern ru^en ; fie n)iffen tt)eiter, ba|3 ber, n?e(d)er fie getrau,

nod) immer in ibrer 93titte (ebt; unb ba§ alfo bie, n^elck fid)

nod; je^t begeben, 5(uöf(ü|5e i)on il)m ftnb, burd) bie er fein

fortbauernbeö ^eben bennifjrt. (geine ^ef)re ^at fid), me in

Parabeln fo in Symbolen an6gefprod)en ; eben fo f)at er ge*

banbelt, ba^ l)ei^t, er Ijai biefe Symbole and) in n?unberüoUen

Xi)attn geübt. $ßunber fint) ihnen t)a^ernid)töal6l)ö[)ere (Sin^eiten

beö ^bunö, in ben gewÖI)nlid)en ^auf ber ^inge auögefäet;

bie eine ungen?öt)nlid)e Urfac()(ic^feit in ii)re ^I»Zitte ipflan^t, nnb

bie bann in eigentl)ümlic^er @efd)id)te in il)re 3ßirfungen fid)

entfalten. <8ie fteüen aber nicbt ^reibjagt)en auf foId)e 2Bunber

an; fonbern nebmen nur, tvenn ftc i^nen begegnen, bie @e^

fd)en!ten mit banfbarem ©emütbe ^in. €ie rufen au^ nid)t

gleici) ^33iirafe(, n>enn i()nen ein ungen^öbn(id)eö (Sreigniß be^

gegnet; fie balten bem ünjaii Diecbnung, ^or $(üem aber ber

5(latur, beren ^33^itunr!ung Ui jeber Veränberung im 2eUn^^

freife fte in feiner Seife läugnen; obne eben barum, me bie

.geiben get{)an, @ott bie G^re babei ju rauben, unb fie au^^

Sic SKJattfa^rt na(^ Stier. g
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fc^liefenb ber Kreatur jujiwenben. 33or 5Il(em fuc^en fie ber

X^at\aä)t ]id) ^u i^erft^ern; fie fmb baf)er nid^t leichtgläubig, unb

bemü{)en ftd) i^or 5(((em, ba6 (Srgebni^ in ganzer ^Jlein^eit unb

^egräu^ung au6umütteln. €o !)aben fte auch Ijkv c3e!)anbett.

Sl^enn trgenb ein auffaUenbeö (Sreigniß fid) zugetragen, ()aben bie

Bürger in 5^rier, bie al6 (S{)reniDä^ter be^ ©etvanbeö immer

zugegen gen?e[en, bei ben ©ebeilten unb um fte I)er, alle

nöt^ige v>orläuftge (Srfunbigung eingebogen, unb barüber einen

förmlid^en 5(ct 3u $apier gebracht. 2öäl)renb barauf bie er^

bo6ten ©cgner in ben ß^^^ungen gelärmt unb gefcbrieen; I)at

man rubig, "oon ber Sebörbe au6, 3ßerbinbungen in ben 3Bo^n^

£)rten ber angeblich) ©ebeilten, mit ben IHer^ten unb ?Mern,

benen ein Urtbeil in ber ^aä)c ^ufam, angcfnü^^ft. Tie j"Re^

fultate biefee burcb unb burd) i^erftänbigen ^^erfahrend rt)irb

man bem Xrucfe übergeben.*) ^i^ ba^in u>erben bie^at^oli<

fcJ)en il)r Urtbeil jurücfbalten; bie 5lnbern aber fd)on

n)ieber eine Hefe finben, burd) bie i^r fc^arfer 3Serftanb einen

ebren^ollen Sfiücf^ug mad)t; ober fte n>erben no^ lieber, n^enn

bie 'Baä)^ nid)t nad) ibrem 2"i>unfcb auffällt, innerlid) t^er^

brü^lid^ unb äuf^erlid) ^:cxää)tM), \m e^ in äbnlicften gälten

nun fcf)on ^ur fü^en @eii)obnbeit gen?orben, gän^lid) fc^n^eigen;

in ben vrenigen (krempeln, n^o \)k ungrabuirte ^eilfunbe fid) be^

ivabxt, ftd^ tröftenb mit ben täglid)en SBunbern, bie bie ©rabuirte

mit ibren (Srtracten unb ßffenjen unrit. (Eo finb alfo bie

itatbolifd^en im Stilgemeinen, nnb bie 9^beinlänber in^befonbere,

im Siortbeile ber ^X^crniinftigfeit , il)ren um.?ernünftigen ©egnern

gegenüber, bie fte ber SBunberfudH tmb be^ ?lberglauben^ be^

fci)ulbigen; unb bie fo lange rücflingö i^or Seiben au6gen>icl)en,

In^ fie fovflang in ben @raben beö Unglauben^ geplum^t.

5(ber aud) ber ^^rei^ ber :practifcben »^iftorie tt^irb ben

Äatbolifcben uterfannt n^crben muffen, benn fte nebmen bie

') (Stabt!rei5pl)^fi!u§ ^anfcn ^at fi(^ ber ärjtlid)en Unterfudiung bcc

üorgefommenen gälle ttjunbcrbareu Teilungen, bem 23erne^men

nafi) ettüa 30 an ber 3a()l , üngenommen, unb wirb bk 9?efultate

einer unoergogten aber ü\xä) [c^arfen Prüfung befannt mad^en.
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Se(tgefd)td)te, nne fie (Mett mit ihren 3?äteni cjemacbt, xinb fe?

feen ba6 2Ber! mit feiner ^ilfe naä) beften Gräften fort; c!)nc

ba6, nHi6 i^ergangen, anö engen, Heinen 5(ugen, nac^ ben eng^

ften Gegriffen ui mnftern nnb jn meiftern, unb n>o eö t!)nnli(^,

nm^ubeffern. ^[üe Die Strömungen in ber @efd)irf)te, \m fie

i>on ^({penp^en nieberraufdben ; alte bie geifenmaffen ^oon ber

9latur il)nen in ben 3Öeg gelegt, unb an benen ]xt Binaufgeftie^

gen, bi^ fte iken ^^nrcbbrnd) erftritten; alte grünen Q^alb^

bäume, bie fie ifyun bann a($ grieben^bcten entgegengefenbet;

jeber ©trauet iinb jebe6 ^raut unb ®ra6 unb all blüknbeö @e^

it>äd)6, baö fte, »om ^^(u6fal( au6 ben Sergen biö jur fetten

53?arfcb in ber ^iefe, befäumt, e6 ift ihnen lieb unb recht; fie

meiftern e^ nid)t, fd)neiben e^ nid)t unb fürten e6 nic^t, fon^

bern laffen c§> in feinem '3taturtriebe geirähren. €o fmb bie

9flheinlänber, n)ie n)ir gefehen, auf einem fold)en hiftorifd)ert

Strome, ber feinen Urfvrung in ben @e!lüften ber Urzeit hat,

luftig imb munter unb fingenb, unb iine bie (Sd)n?äne langfam

^erfliefenbe gurren im SOSaffer ^ie^^enb, felbft 9Zatur!inber mitten

unter ben 5Jlnbern hingefahren, unb haben nid)t einmal nad) il)^

ren !ritifd)en r^ofmeiftern ficb inngefehen, bie fte bebeuten foll^

ten, \va^ fic^ f^icft unb fügt, unb n?a6 unfd)icflid) unb unge^

füge. !l)ie gu^ftapfen ihrer ^äter )^on 3ahrtaufenben l^er,

Ihaben fie bem 8anbe auf ihren i^anbnu'gen nod) eingebrücft

gefunben; unb ber eigene guf, ben fte in biefelben hineingefe^t,

hat fid) bem 33orbilb gan^ gemä^ befunt)en. 9Zid)tö fonnte auf

i^ren SÖegen fie erfc^recfen ober bebenflid) mad)en; fte ^t?aren

\a in il)rer ^eimatf) um unb um, fte bie 9lad)!ommen ber al^

itn (Sigent^ümer. 3n ihnen ^at alfo ber einheim.if^e @runb^

ftamm ber 5lborigener in allen SBerhältniffen ftd) fortgefe^t;

fte ftammen in birefter :^iitie ^on il)nen ab; mit tem S3lute ift

bie gan^e ©efinnung, ber gan^e ©eban!en!reiö, ber alte Dienft

unb ba6 gefammte 2eUn alö (Srbe auf fte übergegangen. S3on

5ßater ^u @o^n ift alle6 ol^ne Unterbred)ung "oon einer @ene^

ration auf bie anbere ge^vanbert; an i^rem l^iftorifd)en Stamme

bäume fönnen fte jebeö @efäf U^ ^m SBurjel hin t^erfolgen

8^
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imb ben 3"l'^"itt^^nf)an9 nad)n^ci|m: benn bie Mxxd)t ^at bav=^

über S3uc^ gef)a(ten, unb ift bem alten 5(be( eine aufmerffame

^üterin geit^efen. 3nbeffen, bic ^ainx ift mit unb gro^, if)r

igau^ ift geräumig genug, alle Gattungen i^on Kreaturen auf^unel)^

men. (So finben ft6 aud) $lnbere, Die baben bie 33ucbfül)rerin

enttaffen, unb if)re 33üd)er t^erbrannt. liefen nun ftat bie

Söeife, une fie @ott erbaut, gan^ unb gar nic^t gefallen fön-

neu; fie ^aben fi6 bal)er bemolirt, unb nad) eigenem @ufto

fic^ n)ieber aufgebaut. 5üid) bie große, offene, freie 9?atur,

n)ie fte geftaltet n>orben, um bie @efd)id)te aufzunehmen, hat

ibree 33eifalB ficB nid^t be^ 33ollen erfreut; fie :^aben fie ba-

ber gleicl)fall6 umgefd^ni^elt , bie unlben ^^u6umd)fe amputirt,

im gel)lenben nad)gel)olfen, unt) alfo i\\ einem ^amftgarten fie

umgepflamt. 5)amit biefer beträffert n)erbe, baben fte bie ^rau^

fen v^on il)ren !Däcbern in einen (Strom j^ufammengeleitet , unb

ben lieber in QBafferfpieget ausgebreitet, in benen bie SBaffer^

linfen mit il)ren ^oh^pen ftd) gütlich tl)un. iTie 33äume baben

fie gef($ic!t ju grünen Söänüen umgefd)nitten, unb allerlei @e<

f^ier^ barauS gebred^felt; bie eS am n?eiteften gebracht, l)aben

fetbft bie 33aumftämme mi^ getünd)t, unb bie (Storc^nefter auf

bem 'Dad)!: mit fauber angeftricbenen ©ebäufen umgeben. 5lu3

(Sd^erben ^aben fie 33erge fid) jufammengelegt, unt» auS $appe

mit €piepglanz beftreut alte ©rottenti^erfe fid) gebaut, alleö

aber mit l)obem ^age einge^äunet. @el)en fte nun je ein-

mal auö iljrem ©eböfte in ben SBalb binauS, n)o fic^ ba^

^eben ber @efci)icbte regt; bann ärgert fte baö 9iaufd)en in

ben SBipfeln unb ber (Sang ber 93ögel, bie rt)eber ^a!t bal^

ten noc^" 5Jcenfur. • ^a^ 9iaufd)en ber Säffer erfd)recft, ba6

(Spröden in ben »galmen t^ertvirrt fte, ba6 (Schilf fc^eint fie 3u

l)öbnen, unb unt)ertt)ärtige ^orte il)nen ju pfeifen, hemmen

fte einem milben gelfen nabe, une fie ba brausen n^ad^fen,

ben l)aben Uc ungef^^lacbten Diiefen DeS ^DtittelalterS ibnen in

ben 3Beg gefi^oben; Int t)ie DZatur irgenbwo in ber Steine

l)öl)le ben ^nfa§ ^u einer Mxd)c mit (Säulen unb ©urtbogen

unb ®ett)ölben unb Elitären hervorgerufen, bann fcf)elten fie:
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nne man nun erleben muffe, t>af and) X)k aik ^eibin ^ur

^etfdntJefter (jean^^rDen; baö fe^ aber t)ie ^ropa^anba t)er$faf^

fen, üc bitten gennn unefer mit »t(ng!)eit imb Sift unb @e(b

bieö 6tücfdum angerichtet. Xad lYl^ittetalter ift ißnen ein xed)^

ter -X)orn im $(uge, beun t)a hat bem S((HTgIauben red)t fein 2ßat^

3en ge6(ül)t; bort in bev langen 9Jacf)t i}t e^ fe(6ft am f)el(en

9Jlittag ftocfftnfter geu>efen; feinstem hat geleuchtet, unb ?eutc

mc fie, hat cv bamatö gar nid)t einmal gegeben. 6ie ftatuiren

über()au^>t gar fein "i)3?itte[a(ter; toex (Sinem von ifmen fagen

t\)oUtc
f

e6 fei^ aber bocJ) eine llebergang^^eit geu^efen, ben

tt)ürben nc im 3'^^n anfahren : nicf^t einmal ba3, nur eine ver^

maleüeite^^faffcnerfinbung, bie fie ber Sfl?e(t \vä^ gemad;t. 5)a^

rum dit ber 5^ad)ttt)ant)(er aii^ ber Salbeinfamfeit balb n)ieber

feinem @el)öfte ^u, nnb fd)neibert ftd) bort eine @efcl)icbte jum

^au6gebraud>e, Die mit fer eigenen ^au^d)ronif, unb mit

bem erften 3abre be6 neuen ^fQeii^ beginnt, nnb von ba an

nad) yormärtö hi^ ?u ihm felber Eingebt, unb bann auc^ rücfwärt^

hi^ auf -^Ibam, ber vom römifd)en (£d>(angentretcr getreiffagt

bat, alle 35orgänge mit fd^arfer (Sritif nnterfucbt, unb allen

entt)ecften ^riefterränfen ben (>nirau6 macbt. Sonft ift mit

bem @efellen bö6 ni ieben; ti>o er berrfd)t, ift'6 faum auöju^

halten; wo er bicnen folf, (amentirt er fort nnb fort, unbftagt

betveglid): er iverbe unterbrücft, unbcfcl)reiblid> fei; eö, nne er

tagtäglid) mi^bauDelt werbe unD mit gii^en getreten. Mk bie

3(nbern, bie auf ben benachbarten ©eböften mobnen, fangen

bann mit ju lamentiren an über be6 friebfeiigen 9?ac^bar6

Unglücf, unt> laufen ]n ihrem Q3unt)e^tag, ba§ er ein 5(uffe^en

hjahe, bort iverbe ja ein unfcbulbiger 9J^enfcf) eranirgt; hd bem

laci)t unterbeffen ber ^ct)alf unter ^l)ränen bervor, unb gau^

birt ficb, baß er bie :^eute fo leicbtlic^ angefiibrt. 6einen

9lad)bar ben .ßiftorifer, ber frieblid) unb bebaglid) 5(nbere gern

leben läßt, Den bält er für einen guten 3^ro^f, in allen ben

fieben ^au^tfünften unb ber triffenfcbaftlic^en '^nhchox, rtjorin

er exjellirt, gän^licl) unerfahren, ^t fäl)rt il)m baber hd jeber

Gelegenheit über0 Tlaui, il)m ratbenb, in allen !Dingen beö
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(5ttnfd)it?ei9cne feinerfeit^ fid) ju kfiei^en, xmt) t>cm ftarlen

unb »etnünfticjen 33ruber, ber überall nur fein S5efte0 WoUc,

fiä) xait^tn ju laffen ; unb inele bumme @äuc^e {)aben jic^ au^

ben 9^at() gemerft, unb befolgen ibn bi^ ^u t'iefer «Stunbe auf6

treuflei^igfte. ^a^ bat ibn nun vollenbö l)ocbfa!}renb gemad)t.

2Öenn er fo an feinen Sßäffern auf unb nieberge^t, unb im

SSorüberge^en in il)ren 6piege( fte^t, bann bemer!t er immer

mit Suft ben lid)ten ^reie, mit bem bie 5^uff(ärung, X)k auö

feinem (Sc^abel ber^or, X)tn bicfen c^nod)en burd)fc^eint, fein

58ilb um5iel)t. 2)arum ift er, fo 5U fagen, ftinfenb getDorben

x>ox »^offart, unb ^Itle^ um i^n f)er ^at ben fpe.^ififc^en @eruc^

angenommen; alle 3I>orte finb bamit v^^vfümirt, unb aü fein

^^n ift mit ber :^ofung burd)bei5t. Unbebenflid) I)ält er ftc^

für ben gef(^eibeften aller 9Jlenfd)enfinber ; ir»enn aber nun

neben ben currenten bummen 6treic!^en, il)m une eben je^t ein

kapitaler entfd){üpft, bann erftaunt er über ben !eden gret^e!^

mutl) ber Slnbern, bereu $ad)mu$fe(n ft^ in ^en?egung fe^en:

ba0 eben fei) ja ba6 6iege( feiner t^oltften lleberlegenl)eit, ba^

er obne alleö ^ebenfen über alle ^Regeln beö gefunben Men^

fc^enr^erftanbe6 fid) l)inau6 fe^en möge! ^k^a\c boc^tragenb,

gel)t er bal)er nod^ immer untersagt unb gießt ben 9^ad)baren

nimmer 9flul)e; alten Unratl), ber M ü)m gen^ac^fen, wirft er

über ben ^am in feine 8eete; benn ber 3Binb, fagt er, ^at

ibm ben (Samen l)erübergen?ef)t, ober ber 5(nbere l)at ibn gar

hineingetragen; bei ibm ift $(Ue$ fo fauber unt) rein, baj3 er

^er|i(^ert, er fönne ^on ber ßrbe feine Suppe effen. ^k ge^

ringfte @elegenl)eit brid>t er ^om 3^une, einen guten ÄraM an^

3urid)ten; lobt aber babei immer feine 'Mbe unb Sßerträglid) feit.

Säl)renb er \vk ber ^u!u! feine (S'ier in bie 9lefter anberer

55ogel legt, unb nad)bem biefe fie ausgebrütet, jum 2)an!e

il)re eigenen Jungen au6 bem 9?efte unrft, unb ba3u mit einer

eigenen ©rube auf bem Olücfen au6gerüftet ift, rü^mt er im^

mer feine überflie^enbe 5}Zenfd)enliebe, t>k i^n nur ^u (5d)aben

l)ringe. .§i)pod)onbrifd^ unb miljfranf ift er babei, argmö^nifc^

über alle ^Ji)?aa^en; barum legt er immerfort ba6 Dbr an bie
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^rbe, um bte unterirbtfd)eit (Sd)arrer iinb ^^ockr ju belauften.

Um ihn Ux i\t Mhcx t>e6 3^^"^<-'^i^ ii^^^ ^leifenö nie ein (Snbe,

unb frf)lie^lict) lu'rlanßt er nccB, ba^ bie, benen er leine ?iiuhc

gönnt, ibn um S^erjeibung bitten, ba^ er fie incommobirt; eö

tft begreiflid), ba^ bie ©e^lacften nie ein ^erj ju feiner Un^

treue unt^ ga(fc^()eit getvinnen.

5)ie r^einifc^en SSöIfer finb bei i^xa Säuberung an bem

üerbrüfli(^en 6auertopf vorübergegangen, ru^ig beö 3öeg6 ge^

n^anbert, ben fie ihx 9ZatureÜ gennefen, unb f)aben mitten in

bem (S()arii?ari, ba^ man jeöt @efd)icbte nennt, ein 6tütf mxh
lieber @efc^id)te auegefübrt unt) an fic^ auöfüf)ren taffen. 6ic

baben in bem @en?anbe ben ©rünber ibre^ ©(aubenö gefel)en,

unb ein 3^'^^^^ ber ^iraft unb gteubigfeit unb (Sinbeit biefeö @(au^

benöunbber (Sinbeit ber tod)e,bie i(}nbütet. 5^aö!)at fte 5uibml)in^

gebogen, unb ber S3ifd)of "oon Xxm f)at eö i^nen in feiner tvarmen,

pecfmäfiigen (Sd)(u^:prebigt noch näber an'ö^öer^ gelegt. ^a6 Ija^

ben fie voo^i erfannt; erft fpäter, a(0 ^ie abgefagten g^inbe biefer

(Sin^eit fie barum angefaden, i\t i^nen !(ar gett^orben, baf e6

aud) ein 3^^^^" ber not^tt^enbigen (iinhät be0 9^eic^e6 fei;,

unb t^arum aucf) eine ftete (Erinnerung unb eine immernneber^

febrenbe Sßarnung nicl)t von it)r ju laffen, fonbern fie immer

ju fud)en, unb fie, u^enigftcnö in ftcb felber bar^uftetlen. S3on

5(nfang an n^aren tk 1)eutfc^en nämlidb ju ^ütern unb 5ßÖg^

ten ber ^ird)e beftettt. 3I)r 9laturcll neigte aber feineöivege

gur (Sinl)eit fid) bin; e6 fanb fic^ ine(met)r immer 5ur 55efon^

berung, ^Bereinjelung unb perfönlicber ^^tbgefc^Ioffen^eit getrieben,

bae fte 5U befferen S3cma!)rcrn ber greikit a{6 ber gefd)loffe^

neu (Sinbeit mad)te. (Sollten fie alfo it)rem gef(^id)t(id)cn ^c^

rufe voüfommen entfpred)en, bann mußten fie mit t)iefen i{)nen

verliehenen 9Zatur!räften (Sd)irml)erren ber greit)eit in ber

^ird)e fe^n, von i^r aber tvieber bie (Sinl)eit in fic^ aufne!)^

men, bie bie greibeitefräfte jügetnb, ibnen erft ben innern .galt

gu geben vermag; unb alfo inbem fie r)at)urct) felber 33eftanb geivan^

neu, banibar aud) ben äufferen 33eftanb ber Mxd)t gu fid)ern

jte fä^ig mad)en. Um fie baran immer unb immer tvieber 5u



120

erinnern, nmrbe bakr btcö gro^e 8t)ntbo( ber (Einheit i{)rcr

^ut antjertraut. (So ift baber ein ^öa^rjeicben if)rer @efd)id)te

gett)ort>en, ein etvig mat)nenbe^ ©etriffen, unb ein fteter ^Bor-

irurf für alle 8ünbe, bie fie gegen biefen ihren Xovpelbernf

auf fid^ geladen. Xenn gan^e 3a{)r()unberte binburcb baten

fie biefer i^xcx ^fiidjt nur fd)(ed)t n)a!)rgencmmen ; ?üif(öfung

unb 2(narcbie l)at fie barum beimgefud^t, unb ba^5 8i^m[>ol

trat bann fidh verMUenb in bie ^Verborgenheit ^urüc!, um fo-

gleid) ttieber beri>cr;utreten
, fo nne fie ficb gefunben unb ibre

Seftimmung erfannt. (irft al^ fie, biefer gan? t^ergeffenb, ber

^nec^tfcbaft i^erfvtllen i^aren, ivurbc aucb baö !l;enf5eid)en ^on

ibnen n?eggencmmenj unt) fie erbielten eö nur uneber ^urücf,

aI0 bie (5el)nfud)t na6 ber verlornen ßinbeit in ibnen n^ieber

aufgen)ad)t. Xa^ lä^t ftd) (eid)t burc^ bie gan^e @efd)i($te

ber !3)eutfc^en nacbweifen. 5(16 bie 33ö(!ernmnberung eingetre^

ten; a(6 ber Xamm, r^er ben 33öl!erfee im ^Zorben gefd)loffen bielt,

\m bama(6 ber 1;amm im arabif($en ^abäerlanbe eingebro^

d)en, nun bie 33ölferftröme mit mütf)enber @ett)a(t über ben

(Süben fid) ergoffen, unb bie gan^e alte 3^1>e(t bebecften; ba

iDurbe aud) baö ©en^anb, \m Uc 8age er^äblt, unter ben

-5tüut?ionen befecft. ^aum aber njar bie anbere Ueberftutbung

^on Dften ber i)?teber abgelaufen, ba I)aben bie fiä) ^urürf^

^iebenben g(utf)en bae im (Sanb begrabene n)ieber an ben

6tranb gefpült. 5((6 bann nad) bem ^obe Raxi^ t)e0 ©ro^en unb

ber blutigen Sruberfebbe bie (£in^eit beö Olei^eö unter ben

f^ätern Karolingern gebrochen n^ar, unb nun bie DIormannen

al6 bie Oläcber ber Ungebühr bereinbrac^en , ba tvurbe ba6

®ett>anb abermal6 in ber (Srbe t>eiborgen, baß bie glammen

€0 nicbt erreid)ten. Xurcb bie fäd)fifc^e 3^it unb burd) bie ber

Salier unb ibren Sn^eftiturftreit blieb e6 x^erborgen, unb fo

aud) in ber ^cit, ai^ griebric^ I. im 3abr 1157 ben großen

^rieg ber .go^enftaufen gegen ben römifd^en (Stu^l begonnen.

^cx ^ampf, ben er gefiritten, vrar einer jener n)eUf)iftorifd>en

6acular!am^fe, tt)ie fd)on bie (Salier einen Sold^en im i)or^

I)erge^enben ,3abr!)unbert burd)gefod)ten. 3f)nen I)atte ©regor



121

VII. ben .^rieg erfldrt, mii er auf fte bcii (Snnvurf gejtc()en,

bie Mx&ic jum 3ßortf)ei( beö n>eltlirf)en .^aifertt}umo^ ^u feuba^

lifiren; ben anbern v^ampf aber f)atte berv^atferbem^4>^'^^Ü«'' '^(brtan

IV. an(]efünbii]t , mii er bie 'J-uipfte, uub tf}n in^befonbcre,

beargtt)of)nte: fte n^cdten iinuiefebrt ben geubalftaat be6 ^ai^

fert^umeö mn ^'ortkile be^ ^Uieftert()umeö in ber .^terarcf)te

lYrfc^lingeit, tnbem \k bie ^Dlajeftät be^ ^aiferei bem 8tul)(e

Iebn^pfiid;tig erflärten. 2Öie in bem 6treit ber Malier ber

©egenfai) ^unfcbett ^'lorbbeutfdjeu imb (iübbeiitfdKn i^orkrr^^

fc^enb geipefen; fo in beui ber ^oheiiftaiifen ber ^unfci^en

2)eut|'c^(anb unb 9lorbitalieu; uub burd) bie <^an]c baniaüge

Sßelt batte ber 9lip ^u>ifd)en Seifen uub ©ibelliuen a((e etänbe,

»om Böc^ften bt6 3um tiefften, in ber ganzen S^^^Ö^^toffenfc^aft

gebrochen uub get()ei(t. 5(cht^ehn 3abre I)atte ber begonnene

.^rieg gevimt{)et, t^a tDurbe in 33enebig ber griebe mit bem

$apft gefd)(offen; fieben 3^^te fpciter mit ben ^cmbarben; bie

(Sintrac^t tt^ar burd) bie großartige Unterwerfung griebric^6,

o^ne allen (^'intrag ber 3i3ürbe be^ ^aifert^um^, n^ieber Bergen

fteüt; unb bie (5'inbeit batte 9^aum gett)onnen, in allen ^er^

l)ältniffen ibre 9J^ac^t geltenb ?u maclnm. ^ie ürchlid^e, bie in

5lleranber III. gefiegt, fommt in 3nnocen^ III. auf il)ren $of)e^

^junft; ba0 lateiuifc^e ^dä) in ^^mn'^ tt?irb aufgerid^tet ; unb

bie Drben verbreiten fid> über '()ic C^briften^eit. ^Tie politifd)e

Gin^eit conjentrirt iid) in ben fran5Öfifd)en jlonigen mebr unb

mdjX, bi6 3U $f)ilipp II. l)in, uub tiic 9^itterli^!eit i>on dii^

d>vrrb ^öu^enber? mac^t fie nach auj^n ben ^Jkl^omebanern

furd)tbar: 3talien aber n?irb burd) ben (viuflu^ ber ^äpfte

enger verbunben; tt>ä^renb aud^ in Spanien, hi^ ]u 'illfonö

herab, in ben Seiten feinet 3}or!ämpfer0 be6 ©b, bie burd) t)ic

Tlauxcn jerriffeue Einheit be^ :)^eic^e6 ftch nneber berftellt.

3mmer no^ tvar ba6 (E\)mbol ber (Sin^eit verborgen geblie^

ben; ber £)rt, ber bie ^^unica bef^loffen l)ielt, nnir bem @e^

bäd)tniffe ber 3)lenfcf)en eutrürft. 3e^t enblid), im 3abre 1196,

bemfetben, wo griebric^ IL 5tt)eijabrig .^um Könige von 'I)eutfdv

lanb gewählt «Sorben, trat ba6 f\^mbolifd)e ©etranb ^um erften^
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mal in neuerer S>^it f)eri>cr. ^amal hat t^er ($TJibifd)of 3o^

I)ann I. in bcr ©ruft ber 2)om!irc^e im 9lico(au6a(tare baö

SSerborgene aufgcfunben ; alö l^er Umbau ber v^irc&e, ber naä)

5(blauf beö erften 3af)rtaufenbö, in bcr erften v^älfte beö eilf^

ten SaWunbertö, von ^>D^po begonnen morben, jcfet am

(Sct>lufe beö ^irlMften ^u (S*nbe ging. 9htn unirbe ber arme

^od beö «Ferren ]\m erftenmate ber 5^eref)rung bc6 3}olfe6

auögefteüt. ßr foUte ein ß^^i'^^^^ f^Vt^ ^cr 3<^^t; Durd) feine

UntI) eilbar feit ben mädnigen Vertretern ber ß-inbeit imb

ber (Sinl^eiten eine 93k()nuny] an bie tiefe ^ebcutung unb Un^

^erftörbarfeit ibrer 3ßürbe; burd) feine 5irmutf) aber ibnen

eine 3S?arnung, ba^ fie nic^t in .5oct)mut{) fid) übereinant)er

erf)üben, unb in bünfelbäfter ^«rannei fid) von bem auc^ ber

Vielheit eingegebenen ©efefe loöfagten. 'Der Vielbeit aber

follte er eine (S'rinnerung fepn, ba^ fie, ber (£inbeit imterge-

ftellt, iiä) ii)x ^u fügen hab^; aber baf biefe Unteninirfigfeit

nid>t an baö 5(ufgeben ber aud) il)r t)on @ott gen)äl)rten

D^ec^te alö i^re ^ebingung gefnü^ft erfcheine, fonbern bie ^n^

erfenntni^ berfelben von ^Seiten ber ?3^äd)te unb (Gewalten

vorau^fel^e. ^o brücfte er alfo baö gan^e ^ebürfniß unb bie

gan^e grage tier 3^^^ ^^^j i^^^ f^ '^<^^ ^^z ^ine gro^e $ro>'

:pbetie, in ihrer Witte aufgegangen; riicfu^ärtö beutenb auf

bie Uebel, bie au6 ber ?^id>tac^tung feiner Sßerfünt)igung in

allgemeiner 3^^^i^t^^^d)t f)err>orgegangen ; in ber ©egemvart prei-

fenb bie Ma&ii beö ©uten, bie au6 ber ^rvanöaction ber fäm-

pfenben 93?äd)te fid) enttvicfelt ; ber 3u!unft aber wei^fagenb tik

gan;e golge ber Uebel, bie au0 bcn neuen keimen ber 3^^^-

trad)t, bie biefe gepriefene 3^'^l ^^^ H* trug, unauöbleiblicfe fic^

entn)icfeln mußten. Tiefe ^eime famen in ber t)erl)ängnißt)ol^

len unb calamitöfen 9^egierung griebricbe IL — er ben §o^en^

ftaufen ba^, \va^ ben ealiern bie <§errfd)aft unb lic ^J^njon

Heinriche be6 inerten geivefcn — jur ($"ntiricflung unb ,3ur

9lctfe; bie ^äpfte fämpften entgegen mit 5J^ut^ unb (Energie,

aber nid)t immer mit priefterlid)er ^JKißigung; bie Seit trurbe

jerriffen im ©etümmel ihreö 6treiteC^: am (Snbe tt^aren bie
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4^o{)enftaufen au^ijctidjt, baö ^aiferthum wwx in feiner 33et)eU'

tung aufgeboten, unb tiie faiferlofe ^dt wax einiietreten ; ber

VHipftlid)e 6tu()l nntrbe akr auf lange 3t'it nad) granfreic^

l)inü()erc3cbrad)t : benn aud) 3talien folüe bie golgen einer @e^

ftaltung ber !3}inge fiiWen, n>o bie oberfte 3Bürbe ber (^briften*

l)dt bent üu^alk fid) ipreiögegeben fanb, ber unter ber gorm

ber $o(iti! über fie verfügte. !5)er Äaifermantel , ben x^or bem

23ertragc von ^^crttun ber (5bro, bie 5Zorbfee,, ^k\) unb ülbe,

X\)d^ unb (Sau, unb nal)e bie 93?eerenge bei D^eggio befäumte,

ber a(fo ben größeren ^bcil beö (Sontinentö umfaßte; er n^ar

je^t in €tüc!e jerriffen, nur bie ^nnica I}ie{t nod) jufammen.

X)a6 (2V)mbol ber ^irc^e aber, nacbbem e^ ma{)nenb, lebrenb,

njarnenb unb ftrafenb fein Subeljabr am .§imme( ber ^dt ge^

ftanben, irar irieber unverfebrt in ba6 ©ebeimnip jurücfgegan^

gen, unb t)atte fid) in if)m verborgen.

^reif)unbert unb fecb'^jebn ialjxt blieben bie Pforten beö

9nv)fterium6 gefdbloffen; vor i^nen lärmte unb tobte bie 9}cen^

ge, unb bie (Ereigniffe bielten i^xcn 5ib(auf. 2)enn alle Sßeiö:*

fagungen unterbeffen f)atten fid) erfüHt, ade ^Trauungen it>a^

ren eingetroffen, unb alle ^.n'rbängniffe l)atten eingefd)lagen.

2)ie '^äd)k in ber ^"in^eit, )x>k Uc ©ewalten in ber 33ielbeit

batten if)re (Stellung vevfannt; bie gotge n?ar 5ßenvirrung ge^

ivefen unb bie mora(ifd)e ß^i^ftteuung ber ^i^ölfer, wie bamal

beim 3:I)urmbau eine pfn^fifcbe. 3ebe6 {)atte für fic^ dn bürf^

tige6 (Surrogat ber Sinbeit in fic^ aufgebaut, unb bie ge>

fonberte ?0?enge baran gefnü^ft; ba aber aud} ijkx bie Mä^u
gung feblte, unb baö ®efül)l beö voügemogenen @(eid)ge5

tx»icf)t0 bem ^eftreben gen.nd)en, ba^ jeber für ficb ba6 lieber^

maap erlaufe unb errenne: ba ^attc auö all ber ®ät)rung

nur eine neue (irife ficb enttvicfelt, unb bie neigte nac^ ber

!ird)(ic^en 6eite bin, \x>o nod) Uc Tlaä)t ber (Sinbeit 2)octritt

unb «öierarc^ie jufammenfc^loß. §116 bie 3^^)^ ^^^ ^^"^9^ H^
erfüllt, ba l)atte ^aifer 9)la.rimilian in Xxicx einen 9^eid)6tag

eröffnet; unb er, nid)t unfunbig ber Ueberlieferungen ber

Sßorjeit, bem (Srjbif^of 9^id)arb ben Eintrag gemacht, ba^ er
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eine ^(uöfteKutig beö I)ei(. ^Üodc^ ^ur ^Belebung beö @(auknö

i^eranftalten möge, unb biefer l^atte enblid) feine 6c^eu über^

ivunben unb bie ©rl)ebung .^ugefagt. ^ie 9Jiajeftät be$ ^au

fer^ ftanb am kftimmten Xa^c ;u oberft im ^bore, barnad)

bie ^^nrfürftcn: ber 33ifrf>cf i^on 9?^ain5 uu'tft, bann ber »on

Syrier, nnb bev "^on ^Mn, ber !aifer(id)e ^^fal^igraf folgte. !l)te^

fen fcfcloffen ftcfc bie iveltlic^en gürften an: -^enog griebric^

von ^ai>ern, 93iar!graf gtiebrid) i^on ^ranbenbnrg, »öer^og

Ulrich von Si^ürtemberg , 93car!graf (Ibriftopl) von 53aben,

9}larfgraf ^.afimir ^u ^^ranbenburg , 93?arfgraf 5>{)i{ip|) von

S3aben, 9)?ar!graf «5anö von ^ranbenbnrg, ?3?arfgraf (^:rnft

von ^aben, ber von »öcnnenberg. Tann folgten einerfeit^ bie

S3otfd)after -^»er^og 9BiI^eIm0 von ^avern nnb @raf 3BiI!)e(m

von »öennenberg; anbererfeitö bie von $apft 3nliu6 nnb ber

Könige von granfreid), (Sng(anb, 9?avarra, (Spanien. 2)er

^od)meifter beutfd)en Drben^, ^k 33ifd)öfe von '^vimberg,

6tra|^burg, von Xuü unb ber von @urf. (ynblid) bie @efanb^

ten von Söür^burg, (Epeier, 3Borm^, gerrara unb beö ^aia^

d)en. Xie ©efanbten ber (vbnrfürften von (Bad)fen unb ^Bran-

benburg, ber ^^er^oge von ^otbringen imb Defterreicb, unb bie

bc6 »öer^og 3[ÖiIbelmö unb §((eranber6 von ^avern hatten fid)

angefd) (offen. ,3n g(eid>er golge, nur immer ein ©eiftlidber

mit einem 3iÖe(tIid)en ivecbfelnb, n>aren bie ^^(nwefenben ^um

Dpfer gegangen*). Ta öffneten ftd) bie ^^forten bee ^^oä^^

altarö, imi) jum anbernmale ging ber arme D^oc! be^ «Ferren

barau0 bervor; ivieber ^aifer unb ?ficiä), tt^ie ik vor ibm ver-

fammelt tvaren, anmabnenb, ftrafenb, bebrobenb, unb in Mcm
t)a6 Tlaa^ verfünt)enb, ivie er ben 3>ätern ber ^^'ntt?efenben im

jebnten @efc!)led)te nai^ rücfroärt6 Un getban. Xk (Slfenbein^

üfte, befiegelt mit 3obann be6 (Srften Sieget, l)ie(t i!)n befd)(of^

fen; unb man l^atte bei ibm ein ?[}leffer gefunben, verroftet

') Sip bernad^ gctuufteö tt)ivbig ^et)ttum if! funbcn werben im l()o()en

liltat im S^^umbe ju Srier a. d. 1512. ©in Srucfbogen, waljV'^

fc^einlic^ auö einer ^rcije öon^Tugöburg t)eroor9e9angen. ®. SKarj:

©efdjid^te beg ^eil. dlcdt^ 1844, p. 66.
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unt» iel3o tu 6i(6er gt^a^t, unt) einen großen Surfet, ju bem

3ette(, )>ox 5(lter nn(efcriid) geu^orben. (Sine SÄ^ei^fagung n)ar

baö ©efunbcne, vor ben gürften aufgelegt. (&in ^(ugen^euge

von bvamal*) er^äblt: „ber aUerl) eilig fte 9locf 3efn ^brifti, mU
d)en ihm, alö et(id)e götlid)e Serer bavon fd^reiben, bic ebe(

jlai^ferin ber ^immel 9)^iria, feine aner{)eiligfte Mntkx mit

ih/xm jungfräulichen .^änben üinftüc^ gemirft ober geftrift i)at,

von oben berab ftricfcnb gau? überall an die 9?ätt, auch an

alle 3^1*^)^'" ^^r 9iatt, une man einen ^anbfdbub ober ein

33arret ftricft, u>ar gän^licl) unverfel)rt unb n>olbeba(ten". Unb

al6 bie .v3eiiigtbümer erboben unb au^geftellt roaren, ba ging

von il)nen eine Stimme au^, fvrecl)enb ^u beuen, bie im (^bore

verfammelt iraren: (BcU bie^ C^emanb, baö id), unter ben

3}Zenfd)en auf S'rben ivanbelnb, getragen, eingaben läuft burc^

fein ©emebc binburcl>; von einem ^4-^unfte auögebenb, verfc^lingt

er fid), vielfad) geunmben unb verftricft, ^ur ganzen Sebe,

bie nod) beute, nad) fo vielen ja^rbunberten , ungefränft unb

unvenvorren, une im erften 5lnfange, hqkht, (So aud> babc

id) meine ^ircbe auö einem gviben geu^ebt; in meinen »Rauben

rul)t ber Einfang, feine ^Benvebung umfleibet bie (Srbe, fein

(Snbe läuft in meine ^anb ^urücf. ^hx, bie ibr ()ier verfam-

melt fei)b, forfcbt nic^t nac^ biefen verbüllten 5(nfängen unb

(Snbabläufenl and) bie eurer Wlad)t unb Stürben laufen barin

,5ufammen; unb id) berfe fie mit «gänben vor ben 5}Zenfd>en.

3)iefe Briefe aber, t)ic bie 3^it itnleferli^ gemacht, fie be^ieugen

eud), "Da^ \icin ibrer Unerforfcblid)feit auf^er aller @efd)ic^te

liegen. 3d) fc^aue in euer 5lller .f^cricnetiefen; fein ©ebanfen

unb feine Dlegung fann ftd) bort vor mir verbergen. ^^Bielc

unter md), bie von 33erufö wegen meitie Mxd)c l)öl)en

unb mebren follten, minbern unb niebern ne vielmehr burd)

@leid)güttigfeit, Saul)eit, einnenluft unb Uebermutl); bie id)

') 2Cin \vahvi)affticstt Zvactat, tt?ie man bai ^odjnjirbig v^dltgt^um

oerfünbt unb gewdjt in ber heiligen ©tabt Sner im Zi)um. O^m
iörucfort.
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aber unter ben ^aienfürften il)x ,^iim 6d)irm unb 8d)ilb ein*

gefegt, gelüftet, in unerfättlid)er ®ier, nad) il)rem ^eft^e; unt)

fie, bie i^re ©d^irml^ögte ^m\ foUten, n^erben ibre !I)ränger

unt> X^;»rannen; if)re eigenen SSürbenträger aber, i^cn ber glei*

d)en ®ter befeffen, eru^e^^ren fici) ibrer mit verbotener SBaffe

ber ©etimlt unb »öinteriift. "I^ic gemeinfame 6ünbe n?irb ein

Sanb fe^n junfcben ibnen, unt> ]k iverben ein ^iinbni^ zetteln,

unb ebe ber Sachter in cöimme($mitte , ber bie 3vaf)rbunberte

aueruft, breimal gefräl)t, it?irb breifac^er SSerrat^ gegen miä)

unb mein ^Öert auf ßrben ausgegangen feim. '^^lit biefem

3i^ürfel u^erben fie über mein ©en^anb in ber ^ircbe bie ^oofe

n)erfen; mein '^(uge aber nnrD macben über fie unb all tbr

^^un, baß e0 ungetbeiit immer baffelbe bleibe; nur tbr 50^an*

tel tt)irb bingegeben, mit biefem ^DZeffer mirb er, getl)eilt ben

um ibn ^ocfenben uir ^eute fallen, bamit auch bie 6ünbe beö

boc^mütl)igen unb veruigten 'DZenfchenberjene in il)r l)eimgefucbt

tverbe. Xann aber mxu icf) bie ^telter treten, unb ber SQ3ein

meinet 3"^!^"^^ f^^^ in (Strömen über bie (S'rbe fiä) ergießen.

53teinen 5lcfer nnll ich befucben, ben ^iöai^en mU iä) in ®ar*

hm fonbern; bae Unfraut aber, baö ber böfe geinb gcfäet, ^u

Raufen legen, unb mit ben ^Bornen eS verbrennen. 5[Reine

^enne mU xä) fegen, unb bie 8preu, fet) fie geireil)t ober un<

genjeibt, ben 3Binben übergeben, baß fte, tvaö ic^ ju leicht be*

funben, ohne Spur vern>e^en. Wit biefem felben SBürfel foü

bann aud^ über bein ^leib, oÄaifer! baö l^ooö geworfen tt>erben;

unb biefem ^T)K'ffer "preiegegeben , n>irb e0 benen ^ur 33eute

n?erben, bie fic^ ju feinem (Schüfe verbunben. ^I^ann aber foH

mein 3orn auch ^k QBerfjeuge, bereu er ]iä) gebraust, jer*

bred)en, unb ich u^erbe fie bem (Srbfeinb unter bie güße ftreuen;

unb auc^ feine Trabanten follen ben 2Bürfel n^erfen, tvem ba6

?Hdd) jur ^eutc falle, unb er foll au6 feinen ge^en fiä) einen

neuen ,^aifermantel
, für beut unb morgen unb einen britten

^ag §ufammennäben. 3^ann aber, a^enn baö Sllleö erfüllt ift,

follen, bie nod^ übrig geblieben, 3um britten* unb viertenmal

mid) fel)en. — 9Zaci)bem biefe 9\ebe fid) auegefprod)en, gingen
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bie (S^nnbole ivicbcr in bte ^^erborgenf)ett beö gronaltarö ^u^

rücf, iinb bie -^forten fcbtoffen ftc^ ^um anbcrnmale Wkx if)^

ncn. 5(6er Sannmi], ^TRaI)nmu3 unb 33dcbrun(3 gingen aUx^

mal v^ertorcn an bem @cfd)fecht bei* 5}lenfc^en, bem bie ^ro^

p"^eten fte zugerufen; benn fcf>limme 3<^iten traten ^orangegan-

gen, fd)limmerc famen not{)U>enbig in ibrem ©efolgc :^erange^

sogen. ^2((eyanber batle anf bem 6tul)( gefeffen; ein .^riegeö^

l^er^og )>on Italien war in 3iiii"^ t()nt gefolgt; alle jlünfte

!)atten ftc^ bann verbunben, um in Seo tf)n mit i^ren üteigen

5u umfangen; unb t^on ben S^ürbeträgern ber^ird)e auö batte

»ielfad) ein @eift ber gleifcf)eöluft , beö .^od)mutI)e^ , ber @e^

tralttl)ätig!eit nnb ^^Berfommen^eit in rokr 2Beltlid)!eit bie

^ircbenv^roinn^en überwogen, ^ic treltli^en ^dä;)t anf (Srben

njaren auö i!)ren gngen gen?id)en5 bie enropäifc^en 9}^äci)te,

nad)bem bie 3bee einer cbriftlid^en 9\e^ublif !raftlo6 gett>orben,

fämpften ficb in unlben, Mutigen .Kriegen ab; feit ber 5igue

mn (Sambrai) imb feit bie 35enetianer ike ^olitifd)e Sechfel^

ban! aufgefd^lagen , n^ar bie ?(rgtift ^m @en)altt^ätig!eit I)in^

.zugetreten; unb fort unb fort it*e($fclte in trculofer "l^ivlomatif

bie ©eftalt (Ä'uropa6, une bie ^ünbniffe ficb lösten unb fid)

auf6 neue fnüvn'ten: 3talien n^ar ber ^>reiö be6 ctampfe6, um

ben granfreicf), (2!panien, ^eutfd>lanb unb ber ©ebieter im

Äird)enftaate rangen. Säbrenb bie dürfen v*on Dften ber im-

mer u^eiter brangen, batte bie (Ed^tveij ibrc 5lblöfung "ocn

!I)eutfd)lanb rollenbet; S3urgunb aber (Slfa^ unb ^otbringen

mit Wc^ unb 3^oul unb ^erbun unaren ibm nod> t^erbunben;

unb granffurt {)ielt bie 9Jiitte be6 alten 9ieicbe6, ba^ in ber

9}Zad)tlofig!eit feiner ^inbeit fiä) in breiter 5Dkffe fraftloö

bebnte. 3tt biefer allgemeinen »^alttofigfeit unb Sßern?irrung

trat ber 3^^^tefpalt ber @emüt!)er, ber in il)nen fd)on feit lange

gebrütet, an ben ^ag I)inau^, unb bie ©eifter t^eilten ficb 3ur

D^edbten unb 3;ur $in!en bin. ^on ben ^efferen, bie nocb gu^

ten ©innee n^aren, n^enbeten bie ^onfer^ati^.?en jtc^ bem unt^er^

Mftticben @uten ^u, ba0, bie gefammte Hoffnung ber ^J^enfcb-

Uli in fid) befd)liefenb, ber ^ird^e ani^ertraut tDorben, um e^



128 .

'

im gebred)Iicben @efä^ ju beiva^ren; ba6 immerl^in kflecft

njerben mag, ebne bie eigene SBefc^mii^ung bem Snftalt mitju^

tf)ei(eii. ^ie t)cn ber anbern 6ette aber uunbeten il)re etl)ifc^c

(^utrüftunci fen mand^erlei ^})?i^bräud)en entgegen, unb brangen

auf rabicale Dteformen, bie bergleid^en in Su^ii^f^ abu^enben

fcKten. 5)a regte ber bcfe geinb, nun auch feinerfeitö eingrei^^

fenb, bie fcf)(ed)ten triebe in ben 6d>Ied)ten auf, ba^ fte eben

in biefe 9Jti^bräud)e fich getl)ci(t; bie (Sinen ibren ^ort:^eil an

i^rer 33el)auvtung fuc^enb, bie 9(nbern an iljxcx Slbfcbaffung.

(So ixnrrte fid) gut unb hU in ber @ä^rung ber ^dt aufam-

men; faum ad}t jabre nad) bem 9ieid)^tag in 2^ricr gab ber

!ecfe 3(uguftiner in Sittenberg ben ©ebanfen ba6 Scrt, inbem

er bie ^ullc ^eo'6 imb bie canonifd^en 9^ed>t6büc{)er »erbrannte,

unb ben $a^ft a(^ ben Siber^rift erflärte. ^^ertreter (S^rifti

ober 2ä3iberfac^er ba§ ii>urbe nun bat^ ^am^fit^ort ber ^abern^

ben. Xer 9lip trar in 93^itte beö ^srincipee ber .gierarc^ie

l^en-^orgegangen; er nnirbe balb aud) auf ba6 ^^rincip ber !I)0C'

trin unb bie Sacramentenlebre binübergetragen ; üom ^^rinciipe

auö mu^te er, immer n^eiter flaffenb, auf bie ganje Drbnung

ber !2)inge ftd) »erpflanjen. 3n bem ^ereid) ber ^lirc^e rif

ber (Spalt juerft nac^ au^en n^eiter. Xem ^^rimaö be6 9lei^

d:)e6, bem 9?achfo(ger beö (Sr5bifct)of6 Uriel »on ^Jlainj, ber

im (Ehore beö Tomö bem ^aifer unuicbft geftanben, bem ^lU

bredbt auö bem «öaufe 33ranbenburg, nabte bie ^erfud)ung, iljn

aufforbernb: feinem aud)tlofen $eben ben 3>W^ ^^^ ^¥ ^^^ft^'

legen, unb feine geiftlid}e Stürbe in eine tvelt(id)e umju^i^an^

t'eln. St I)atte mebr alö b(o^ gen^anft, bann aber in fic^

fd)iagenb, al6 er ben brttten ^abnenfd^rei v>ernommen, 33ufe

getrau, ©o unrr ber Sd)imvf beö 3^erratbe6 von feiner

(Sd)n>äd)c bin^t^eggenommen, bie ^ürbe aber tinirbe balb einem

anbern feinet (Stammet aufgelegt. 5Ü6 »öochmeifter beö beut--

fcben Drben6 ^atte aud) er »or bem gronaltare bie $ropl)etie

t)ernommen; fie fcbirmte i{}n nid)t, baf er, ben SSefi^ be6 £)r^

ben^3 in eigenen ^cii^ umwanbelnb, ftd) ^um ej?angelifd)en

ßrbl}er5cg in ^reu^en erflärte, unb eine »§er3ogin fid) beigem
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feKte. ^ie Sßerfuc^ung ttal)te nun bem britten jener Ätrd^en^

fürften, bem 9k^fo(ger ^f)i(t^pö, ber a(^ 3nf)aber beö 6tul)=^

teö üon (Söln bamal bem ^atfer 9}^arimilian ^iir (Seite geftan^

bell, bem (S()urfürft ^errmann. ©eine ununffenbe (Einfalt,

mcfyc 5um ^riegöiDer! neigenb al6 ^nm ^ircfcenbienft, I)atte ifjn

ber Ueberrebung Sucerö ^ugdnglic^ gemad^t; ber (Sleru6, bie

Unii^erfität unb ber ^J^agiflrat "oon C^öin l)atten fic^ n^iberfe^t,

unb fo war er burd^ Urt()ei( be^ ^abfte6 i^erbammt, nnb feine

2öürbe if)m genommen n?orben. ^k grage an if)n unb alle

bie 5lnbercn geftellt, l)atte gelautet: SÖoEt il)r bem Sorte eu^

reo 9}Ieifterö foigen, a(fo ba^ ber ^öc^fte unter (Suc^ bem

S^iebrigften fid) glei^ac^te; in mitk ber 9)k^t 9J?aaf I)atte

im @ebraud)e; in ^j)?itte beö 9\cic^t()umö fid^ arm bett)al)re,

unb bie anbringenbe 5uft unter bem guße nieberl)a(tej alfo

^nä) u>ürbig mac^enb, ba^ i6) (Sud; fel^e über 93ie(eö? ^ber

baö bebünfte fte allju fc^\i3er; bie ^uft locfte fo ^erfül)rerifd^,

ber 9^eid^t^m brängte ^u if)r ^in, unb n^er iDirb, im Sefi^e

ber ©eit^alt, ber füfen @en)oI)n^eit fid) il)rer ^u gebrauc|)en,

entfagen? ©o mar öon ben brei (Säulen be^ 3^ei(^e6 im ©eift^

Ud)en nur eine un^errücft aufrecht fielen geblieben; (Sine tt)ar

gefallen, bie britte fid) neigenb eingefunfen. ^cx 9}larfgraf

ber ^irc^e gegen ben Dften, ^atte bie ^irc^enmarf in einen

rgaueftaat umgen?anbe(t. 3^<^tit>f^ Tlon6)c unb 2Be(tgeift(id^e,

mannötoHe 9Zonnen, geführt üon i^ren 5lebtiffinnen , bie ^lage

be0 Dleformatorö, Ratten ben Sanbfiurm ber Oteform gebilbet.

9tun trat bie (Sntfd)eibung für bie ^um D^eic^^tage ^er^

fönlic^ ober bur^ 33otfc()after anmefenben meltli^en Stäube,

Surften, (Stäbte, ©rafen unb »gerren ein. 2)a0 tt>ax bie ganje

grage: (Sine Waä)t o^m 8^ran!en unb 55egrämung mag

ni^t geftattet iverben; müt il)r nun in attd^riftlid^er 2Beife

unter bem göttli(^en 9^edbte leben, ^u beffen Drgan tc^ ben

SSater ber ©laubigen auf bem Stul)(e get^ei^t; ober n)ollt i^r

in bem neuen ^rincip nac^ bem irbifd)en 9ied)t euere ©ettjalt

»on unten ^er ableitenb, unb al^ 5ßertreter eurer Sßölfer l^err^

f^en in il)rem 9J^anbat? grei ift be6 9J^enfd)en 3Billen6ent*

S5(e SCBattfa^rt na^ Zxitx. O
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fcl)lu^; \m il)x and) \mi)kn mcc\tf ciueMp^e brol^t luxdleä)^

kn, baß ber ©etväMte in mcnfcl)ltd)em J^oc^mutl) fid; crl^eben

möge^ bie ^nberc, baß bie ^Dtcmje il)re ©ewalt über bie (Euere

fcl^e: mein ^^(uge UHui;t aber über 5(lle. ^en ^^ricfter, ber,

metnev3 i)tanbatö ^ergcffeiib, baö «Seine tl)m ju iintcrfd;ieben

»crfud}tv ^k Golfer, bie bie ©eamU mivbraud)en, bie fie üon

mir erlangt, iä) n)erbe fte ^u ftnben ixnffen*, unb tt>ie id) eö

3Uüor ße[)alten, fo and) fortan über fte ^u @erid;te gel)en, hi^

fie enblid; e0 gelernt, in meiner gnrdjt ju ii)anbeln, xint) nic^t

5ur ^ed^ten nod; ^ur ^infen t>cm geUMefenen SBege ab^mijei^

d)en. — 2^ie (gd;recfen beö Öanneö nnt) beö unterbietet, bie

^{uftöfung aller '^anbe ber gefell]\taftlid)en £)rbnung unb mU
fac^eö S3luti^ergießen, baö fie l)erbeigcfül)rt ; ber «Stotj, eine

l)ö{}ere 9Jtad;t md)t Uo^ in ©ebanfen, fonbern in ber ^ixU

lid;!eit über fid; ^u fel)en; ber Ununtlen, eine anbere ^rmäd)-

tignng, alö ^k beö S3Uite^3, hei wanfenbem ©tauben nacl)ju^

fud}en : ]ic fd)recften i^on ber einen Seite ah, ^on ber Slnbern

locfte DaoSelbftüertrauen, berunlten(ofen93tengebalt) .5err ju iv>er^

ben; ^a^ Verlangen i>on ber ftrengen ^nd)i beö ©lumgeliumö

loö^nfDmmen; bie ^(nmaßung fto(3er ^^riefter unter ben guß ^u

beugen; ibrer 9\eid)tbümer, bie ber ©laube fo lange gefegt unb

gcfclnii5t, fid) ^u bemeiftern, unb fo, aller l^emmenben ^cntro^

Uvung frei, im unbefd/eänften ©enuj^e ber ©eunrlt beö ^ebenö

]id) ^u freuen : bao 'äiic^ trieb mäd)tig in biefer ^id)tung l)in.

(So UHU bie in bie ©utarttgleit ber menfct)lid)en 9^itur einge^

Vflan^te (Bd)cn, bie ea erunrfte, ^a^ eö in allen i:'i;naftien,

(5)efd)led^tern unb Stäuben Teutfd)ianbö nur ju einem 33rud)e

!am; in^em )^ic eine «g^älfte am Drte blieb, bie, anbere aber,

i>on ibr fiel) trennenb, \id) jur Linien ivenbete. 2^ur^ baö

fäel)rifcl)e S^an^ folgte folcbe ^b^ilung ber beiben Linien, ber

5übertinifd}en unb ber (Srneft[nifcl)en. -^^bilipp Sanbgraf üon

*g)effen umr jur 3^^^^ ^^'^ ^agcö in ^rier uod) minberiäl)rig

gen>efen, unb bie Diegcntfehaft batte ibn befcbicft. ©r nun

münbig gcn^orben, babei aber fd;lau unb !(ug unter ben 2Belt^

Ünbern, unir in bie neue M)xc eingeu^a^^fen^ unb l)atte ju it)^
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rer 33efefti9iing bcn erftcn 33imb ju ^orgau mit 3o:^ann bem

(SI)iirfürft abgef^Ioffen, unb fpäter feinen <gauöftanb alfo ge^

orbnct, mie er bie Mxd)c jn orbncn fid) bemül)t: ein ^ränti^

gam nnb s^ei Bräute. 53om ^aufe ^ranbenburcj f)atten,

neben 5übert, bem (5()nrfürften von 9Jlain3v noc^ ber frän!tfd)e

ä)^arfgraf griebrid) mit feinen (Söhnen, (Saftmir nnb 3cl)anne6

nnb bem ^oc^meifter, vor bem gronaltar geftanben, unb ber

(s;f)urfiirft 3oad)im ^atk feinen ©efanbten ^in georbnet. ^er

(Sbnrfürft, 33rnber beö t?on ^Ofain^, i^aik jur alten Kirche ftd)

geftellt; aber fein gleichnamiger <Boi)n n?ar ^ur 9ieuen überge^

treten. Sßon ber fränfifv^-branbcnburger Sinie 'max brei 3a!)re

fpäter ber 9)^ar!graf griebrid), "oon ben beiben (Eö^nen (Saftmir

nnb ^o^anne^, a(6 ein a^erftanblofer einge!er!ert; nnb (Safimir,

ber Uep^ige ungenannt, tpüt^etc, bie 35ranbfacfe( in ber ^anb,

im 33auernanfftanb mit 5(ngenanöfte(^en, (B)^k^cn unb traten;

unb er ift ber 33ater jeneö Gilbert, ^(cibiabeö genannt, ber

morbbrennenb bie $faffenftra^c burcf) bie r()einifd)en (Sr^biö^

t!)iuner, U^ Xxm, U>o bamal^ fei^t gan^eö §auö and) im

Sbore geftanben, ^ingejogen. »^er^og Ulrid) 'oon 3Biirtemberg,

ber neben griebrid) t>on SSranbenburg georbnet ge\t?efen, I)at

feinerfeitö in trenig 3a!)ren Ui feinen Untertl^anen ben Flamen

be$ SßütVid)^ fid) ervvorbcnj ber fclni>äbifd)e ^unb jagt i^n,

ben griebenöbrect)er
, fofort "oon Sanb unb beuten; er aber

nimmt ftc^ ^um ^enff^rud;: (Etiefei ober ^unbfchul)! ${be(

ober 53auer ! eö gilt gleid) , n^er mir 3U meinem ^anbe l)i(ft.

SÖieber 5urücfgc!e{)rt, bat er ba()er bie ^Deformation in feinem

^erjogtI)umte eingefüf)rt; iväbrenb fein SSrnber ©örg fie nad)

9Jlümv>e(garb i>erv^f(an3t. ^er^og (Srid) von ^raunfd)iveig

it)ar bi6 ^um 3^obe ber alten ^irdie treu geblieben; baö $auö

aber, bem er angel)örte, 1:)at fic^ in bie ^^rinci^ien gotbeilt;

ba6 neue aber nuir fc^nell in i^m ,5um !)errfd)enbcn geworben.

2)er wacfere (S!)rifto^'^ , 9}Dar!graf i^^on 33aben, würbe früi^er

]^inweggenommen, a(6 bie 2ßabl ber (Sntfcßeibnng lun* ibn l^in^

getreten; feine brei (Bohne aber, ${}ili:|:pr ^ernbavb unb Grnft,

führten ba6 Sut!)ertl)um in ber- $)iar!graffcf)aft 33aben ein.

^ 9-
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!Der v^er^cg "oon Dc\Uxxdä) f)atte fid^ auf bie rechte @eite ge^

fteKt; unb fo auä) ber v^on ^otf)aringett , S(nton, ^on beffen

trüber (5(aubm6 bte ©uifeit, bie »gäu^ter unb gii^rer ber ?i^

gue in granfreii^ abgeftammt. !Da6 ^au6 ber SBittelebacber,

feit ben,3^it^^ ,taifer :2ubn)igö in i)ie(e :^inten ]id) i^erjtDei^

genb, f)atte je nacf) i^nen aucf) jur.Sfiec^ten unb jur :2in!en

ftd) get^eüt. ^ie ba^erifc^e toie, burc^ ben »ßerjog 2Bi(^e(m

IV. auf bem 3^ag i^ertreten, ^atte auf bie (Bcitc ber Äirc^e

]iä) geftellt; unb er u>urbe ber llrgroßixater ^Dtarimilianö , ber

mit gerbinanb t»on DefterrcicJ) ^od)^ unb 9}^itte(t)eutfc^Ianb

ibr gerettet. 3n ber ^inie ber ^^faljgrafen n?ar ^ubtt)ig V.

anrt?efenb auf bem 5i:age, nebft ifjm ^er^og griebri<^ unb ^er^

§og 5(leranber. ^er ^^faUgraf Subn>ig V. ftanb auf ^ciit ber

Äirc^e feft; ber S3ruber griebric^ IL füt)rte bie ^Deformation in

feinem Sanbe ein; griebrid) III., üon ber ^inie (Eimmern, in

ber mittleren ß^urlinie, !)atte gleict)fallö fic^ für baö neue

^rincip erflärt; unb in biefer Sinie begann fofort ba6 (5!an^

bal beö 93}ec^fel6 jwifc^en S-utf)ertbum unb Sat^^ini^m, bem bie

^anbe^einmo'i)ner n)iüig ober ununüig ju folgen batten. 33on ber

3n)eibrüc!er^£'inie, ba ber amvefenbe ^er^og ^Heranber ^tt^ei 3a:^re

nac^ bem 9veid)6tage geftotben, {)ie(t fein 6o^n fi^ ^um neuen ^^rin^

cip, ^t)äf)renb fpäter t^ie Dteuenburger ^inie n^ieber jur alten

Mxä)c jurücfgegangen. 60 u^ar alfo bie giirftenban! in ^mei

gebrochen; 5lpoftaten unb ^apiften f^alten bie Parteien fic^

gegenfeitig; bie i>on ber neuen Dbferi^anj aber gierten i()re .^äup^

ter mit ben 3^iteln ber SEeifen, ©ro^mütbigen , 33eftänbigen u.

f. n?.; 53ejeid)nungen, bie bie @efcBid)te feitt)er rembirt. !Der

$Riß ging »on ba tt>eiter ^ur ©rafenban! f)erab. 3)ie gefur=^

fteten ^enneberger I)ielten ftd) ^um neuen 3^icf)en; ber im®ome

anrtjefenbe Sil^elm ^on ^genneberg motlte im ^auernaufftanb

baö 33iöt()um Sür^burg in ein gürftentf)um, für ben 2)omprobft

grieberief) von ^ranbenburg, um^vanbeln; e6 gelang aber nid^t,

unb bie !^inie ftarb ^ox bem (Snbe be6 3al)r^unbert0 au6. Sßier

©rafen von 9Zaffau, bie sugegen UHiren: (Earbrücfen, Xie^,

S33i6baben unb ^eilftein, gröftent][)eit0 ber Dttonifc^en :Oinie
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ange^örig, n>erben ^on »gemrtc^ an, bem ©atten ber (^rbtod)^

ter i>on Dranten, @rben biefe6 »5<3ufe6; iinb inbem auf 23i(^

f)elm btefer 53efi^ übergebt, finb fte (5tammi\iter ber ^^rin^en

^on Dranien, gü^rer ber 9^ieber(änber in it)rem Unabl)ängig=f

feit^fampfe mit (Spanien cjemorben. !l)urd) bie übrigen ©rafen

unb »gerren ge^t biefelbe (Spaltung; bie reic^öunmittelbare ?fiiU

terfd)aft, im Kampfe mit ben gürften f(^on feit lange, tbeilt

ftc^ je nac^ 9leigung unb ^ntereffe; bie aufftrebenben ^d(^^^

ftäbte, in ge^be mit i^ren Stiftern sjielfad) uxmädt, trennen

fid) aud) if)rerfeit6 ^ur 9ted)ten unb pr ^infen; inbem 9lürn^

berg, granffurt unb 9}iagbeburg, balb Rubere unb Rubere bem

erften 33ünbni^ proteftantifrf)er (Stäube beigetreten. Unit^erfttä^

ten unb ^umaniften fmb im (Streite; ba6 ^olt aber, burd^

bie treffe bearbeitet, fd;n?an!t. je nac^ 9Zeigung unb 5(ffect.

60 ift !5)eutfc^(anb in allen feinen Stäuben unb £)rbnungen

in 3n)ietrac^t, hi^ jur SSur^el binab, gefd;ieben. !Der 9^i^

aber, ber ba6 ^erj gefpalten, fe^t fiä) nun ba(b in bie ganje,

mit il)m t>erbunbene europäifd^e @efellfci)aft fort. !3)ie Sdbtt^ei^,

bie an6) ben ^ag be|ud)t, mit ben Sotf^aftern ber anbern

bebeutenbften Mää)te, fte rt>irb g(ei(^fall6 in ftc^ getf)eiTt; in^

bem bie Urfantone im ©ebirge ^ur alten Crbnung bitten, bie

5lnbern ^ur 9?euen übergel)en. ^iefe aber ^atte bort, burc^

bae auftreten einl^eimifc^er O^eformatoren, gteici^ falle fid^ in

fid) ^erKüftet unb iDeiter getl)ei(t. ^Tie 2Öittenberger 6d)ule

l)atte bem Staat bie Sout)erainität in fird)lid)en ^ringen ein^

geräumt; bie 33ibet n)ar i^r bie (Sionftitution ber ,^ird^e; bie

3^l)eologen aber, fomittirt »om Soui^erain, finb bie 5lu6leger

be6 Sßorteö. ^vtrum l)atte (^ahm im bemo!ratifd)en @enf

folgered)t geurtl)eilt: alfo ift bie Sou^eratnität im Sßolfe, bem

bie ^rät)eftination fie angetriefen; unb e6 übt fte au6 burd^

feine ^lelteften unb bie TiimfUx, bie e6 gen^äblt. ^iefe :^ebre

l)atte ^uerft nad) bem füblid)en, bann au^ nac^ bem nörblid^en

^Beutfc^lanb fi^ au6gebreitet, unb einen neuen ^rud) l)ert>or^

gerufen; ju bem fid) jener 5(nbere l)in3ugefügt, ber, n)ie bie

SBiebertäufer im ©egenfa^e mit ben erften ^Reformatoren , bie
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,5e!)re aufgcftcllt: ber @ctft i^ott oben, ber n?e^t ^o unb in

wem e6 i()m gefäüt, ift aKein ^uöleger unb 9lirf)ter in ®{au^

ten^fad;cn. CDie M)xt njar anbenxvirt^ auc^ nad^ granfreid)

Ijtnübergegangen, itnb unter i()rer gorm f)atte bie 9leformation

in biefem 9^eic^ gciimrjelt. ^ CDer öof I)atte im ^Beginne i{)r

nur fc^UHtd) entgegengewirft; bann aber, in feinem ^ntercffe,

für bie alte ^trd)e Partei genommen. 3Bie in ^eutfc^ianb

mar au^ bort bie 6c^eibung burc^ alle (Btänbe l)inbur^ge*

gangen: bie tiefte ber alten !2el)nträger, ber »ßofabel, ber !l?anb^

abet, ber (Sleru^, bie (Statute unb baö 3^ol!, fie alle !)atten fid)

getl)ei(t, unb entit^eber auf bie (Bdtc ber attfird) liefen, ober ber

^ugonctten gefi^aart; unb mäl)renb bie :^el)re bann über

9)leer, in6 brittifd)e ^nfelreic^, l)inübergegangen, l)atte fte an^

bererfeitö in ben $i)renäen gemurmelt ; unb inbem «Spanien, mc
Stallen, fte abgemiefen, in 9f^aoarra ftd) feftgefe^t. 3tt ben

ffanbinaiv[fc^en 9^eid)en l)atte ber ti)rannifd)e ^Jli^brauc^ ber

:politifd)en Union iijv ben 3i^9^^^^3 Ö^öffnet; bie politifc^e (Sin^

^dt ber Stämme, iine bie !ircl)lic^e, it?urben ,^ugleic^ ^erriffen,

inbem ©uftat) SÖafa feine neue 2)i;naftie auf bie Sieformation

begrünbete, unb auf Unfoften ber Äird)e fie botirte; gleichzeitig

aber in !l)äncmarf grtebric^ I. fte einführte. Setnerfeity l)atte

rgeinri«:^ VIII., imt einc6 2öeibe$ unllen, baö Sc^i^ma auf

feiner 3nfel angepflanzt, unb ölifabetl) bann bie Trennung t>on

ber ^irc^e gänzlich ^ollfübrt. !Der Dvaubi^ogel in ber Wlcn^

fd)enbruft fal) ^on feiner $öl)e Ijerab bie reiche Seute, unb

(türmte ftc^ barüber l)er. 2)a$ geiftlic^e ^cdjt war abget^an,

imb bie glammen l)atten eö gefreffen; fo tt)ar baö 3öeltlid)e

allein jurücfgeblieben, unb bie @en^a(t trufte ju il)rem 33ortbeil

eö aufzulegen; bie Sd)lüffel in ben Sßappen geben 3c"9"^?^

baß bie 5lu6legerin ftd) ber Sd)lüffelgewa(t in frembem @e^

hktc bemeiftert batte. 5)ie 33cnt)tcflung ber l)öl)eren ^inge mit

ber niebern £)rbnung war unftattl)aft befunben iüorben, unb

ber i§immel in feine ©rängen eingewiefen. 2)a mürben bie

!i;räger be6 (Sntlaffenen auf (Srben erlebigt, unb in freubiger

«gaft brängten ftc^ bie (Srben zu, um ^on ber SSerlaffcnfd)aft
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33erK3 ^u ncl)men. !3)a0 ^ircl)eno|ut, oft üoii (Sinbriiujlinßen

mif^brviuc^t imb bett 5(rmcu ent^oßen, f)atte bod) fo triefe 3a()r^

!)unbcrte, in ^'ilitk bcr ^abgtcr, ber 93?ifßun[t unb bc6 9tei'

be^, von frommer (Scheu ßel)ütet, ftd) unverfekt erhalten; jct^t

war ber feibene gaben um ben Diofengarten ?crriffen, nocf) jag^

I)aft in ber alten (Sd)eu, brad^te jebcr fein Xheil auf (Bcik.

9hir *f)einrtd) VIII. i^on (Snglanb \)aitc tapfer zugegriffen. 3h

jmei vöaufen 'i:}atk er ben reichen (5c^al3 get()ei(t; auf ben

9Jtinberen I)atte er ben feineren S3ertl3 ber ärmeren £)rben ge^

legt, auf ben gröf^eren ben ^D^ammon ber reicheren Stiftungen

;

imb ba räd)enbe ^iii}e ben %\\\h be^ ©rften ni6)t gea!)nbet,

getroft ^um 5lubern gegriffen, unb binnen menig 3at)ren i^n

an feine c^ofteute i>erfd;leubcrt. ^on ba an l^alnn bie ^^rä*

bicamente Der Könige lunt @otte^3 ©naben allmählig i^-on

benen ber ^(eiteren au6 ©nabe ber 9^"ltur int 53lute ftd) ge^

fd)ieben unb getrennt ; eine ^luft aber mar burcf) ben gefamm^

ten 2ÖelttI)eil geriffen, unb bie beiben ^^artetcn ftanben an ben

y^änbern beö ^(bgrunbeö fd)tagfertig einanber gegenüber.

5Iher bie eungc^iebe, bie i^on oben in u^armer (Sinftrömung

bie irbifd;en ^inge hegt unb pflegt, unib il)nen ein freffenb

geuer , unb all- ihre ^ieheefraft fammelt ftd) in einen Sd)lag

^ufammen, n?enn biefe in i^rer 33er!ehrtl)eit ihr bie falte 6^)i(K

entgegenhieten. 'Bie entfenbet fof.n't bie ©ercdUigfeit, bie un^

' erl)ittlid)e ; unb bie fd^reitet, heUHtfi'nct mit bem nveifd)neibigen

(5d)merte, burd) bie Tliitc beö 5lbgrunbeö t>or, t)on !3)eutfd)'

lanb ihren ^lu^^gang ne()menb, unb ihre 6d)läge fallen red>t6

tmb linfö nacf) ^33?aafgabe, mc bie (Strapüigen ftd) t^erfcbuU

bet. ^er ^2lbel l)atte feinerfeitö baö neue ^rincip aud; gegen

feinen ^ortl)eil l}ingen.^enbet, unb mar in bie geiftlicben "^cfi^

tjungen eingehrod)en. ^ijn l)atten bie gürften he^nnutgen, unb

Uiu i)aikn gemeinfam gegen bie dauern ftd) i^erhunt^en, bie,

t)on ben S03iebertäufern ^uerft aufgeregt, wie Unbill rvtd)enb, fo

auc^ Unbill übenb, fiel) burd) ba^ dldä) ergoffen, unb eö mit

33ranb unb Serberben iHTmüftet. 2)ie gurften, nad;bem fie

nac^ abroärtö freie 53al)n ^u fd)alten unb ^u malten ftd) ge^
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tDonnen, Ratten nun i^xt 9)Zad^t nad) aufwärts gegen ben

^aifer l^ingemenbet; in ber (Sd)lac^t hd 9)^ü^lberg aber n>ar

U)x Unterfangen gefc^ eitert. 9Jiori^ ^on (5ad)fen I)atte

f^äter i()rer ©ad[)e fid) «lieber angenommen, nnb ber

franfe ^aifer n)urbe nun ^ur glud)t gebrängt, ba^ au^ er, in

feiner Äraft gebrod^en, ^um 9'lacf)geben ftcf) entfc^Uefen mu^te.

$Rom !)atte fd^on, früher »on ben ^ud^tlofen Rauben 53ourbonö

erftürmt, bie ^lünberung, mc in ben Sf^ikn ^otilae, erlitten 5

bie ©ebiete ber geiftlid)en prften tt)aren ^Ib t?ertt)üftet; ba6

@efd)led^t besJ »^odjmeifterö terfam fd^on in ber erften @ene^

ration im 33löbfmn; ba6 ber ^ulmbac^er aber erlofc^ in ber

$rofcription. 3)ie 9lemefiö {jatte, o{)ne 5(nfe()en ber $erfon,

red)t gerici)tet, unb ^on ber alten (5d)ulb bie erfte 3^^tu^9

eingetrieben. 3Bä()renb ber 9laub beö Äird)engutee »orange^

fc^ritten, unb bte alte ©ittenloftgfeit burd^ baö neue ^rinci^

ber 9^led)tfertigung im ©tauben, ober bur^ bie ^räbeftination

immer pne^menb fid^ gemehrt, {)atte bie l)ö^ere 9Jlad)t fid) ge^

ruftet, ben 5tc!er ^u reinigen unb bie ^enne §u fegen 5 ba6

^orngeftrü^^e brannte im geuer auf, unb bie S^reu n)urbe in

alte :2üfte t)ingen>e^t. 2)ie Kelter be6 3orne0 begann fid) §u

betDegen, bie 9laci)e floß erft tro^fenweife, bie 3^ro^fen ftrömten

5U ^äcJ)en jufammen, bie 33äd)e rannen nieber burc^ !3)eutfdf)^

lanbö @auen unb fammelten ftd) ju größeren (Strömen, bie über

bie ©ränjen beö 9^eicl_)eö brauen. 3nbem ba^ @(eid)e in aU

len umliegenben Steigen fid) n>ieber()oUe, mürbe bie 6amm^

lung alter 2B äffer beö ^oxmt> eine ben (kontinent umflutl)enbe

(Strömung im ©inne, n)ie baö ^ltertl)um ben D^ean fid^ i?or^

geftcüt. 3n ber (Bä)m^ war ber 9^eligionö!rieg au6gebrod^en,

unb t)atte feine (Sc^lad)tfelber in ben ^bälern ber 5Ilpen unb

auf ben »l5öl)en fid) gefud)t. 3n granfreid) tt^ar nid)t minber

ber Ärieg entbrannt. (5onbe unb bie ©utfen ftanben gegen

einanber; 33lutbäber tränften bie ^rbe, @räuel o^ne 'OJlaa^

unb ia{)i werben ausgeübt; 9}^eud)elmorb ber Könige tt)edf)felt

mit bem ber ^artei^äuipter; enblid^, nadybem ber @turm htU

na^e burd^ ein !)albee 3af)rl)unbert. bae ^anb burd)n)ütl)et,
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itnb e6 an ben D^anb be6 Untergange gebracf)t, tvirb not()^

bürfttg ber grtebe burc^ ben TOcftritt ^etnricf)^ IV. tt^teber

f)ergeftel(t. grüner, unb jnm ^f)ei( gleichzeitig, ^aben bie 9Iie^

berUxnbe if)ren ,^amv>f mit Spanien au6gcftritten, beffen (Snber^

gebni^ bie 6c^eibung be6 6üben t)on bem S^lorben gett>efen.

3n (Snglanb fjatten bie (Elemente ber ^dt, bnrd) einanber gä()^

renb, bie €ternfammer, ben (Sotjenant, ba6 lange Parlament,

ben pnritanifd^en S^nati^m, bie Snbe^enbenten, ben ^rieg ge^

gen ben Äönig, gairfar unb (Exommü, bie 9^ieber(age (Sarlö,

feine 5(u6lieferung unb ^^inric^tung kröorgerufen, n)orau6

bie 9^e^uMi! (Sng(anb6, nad) ber Steinigung be6 Dtum^f^

^arkment6, unter bem ^rotectorat biefee (trommelt ^er^

r>orgegangen. 3n !Deutfcf)(anb ^atk ber 9ve(igion6friebe bem

erften Kriege ein (Snbe gemad^tj ba6 eingetretene 3nterim tft

eine 3^^^ fortgefe^ter ®äf)rung unb ©euniltigung geworben,

au6 ber bann uneber ein neuer ^rieg, furcf)tbarer unb gräuel^

t^oüer benn jener, ber ii^m i^orangegangen, ftcft entUMct'elt I)atte;

ein ilrieg, in bem ba6 ^er^btut 2)eutfd)(anb6 über feinen 33o^

ben {>ingegoffen unb fein na!)e gänjlicl^er 9\uin ficf) ^crbe^

reitet. (Schreiten anbere v^riege nur in ber ^inie t?er^eerenb

über bie Zauber t)in, nun biefe nun jene ^roüinj ^ur 53aft6

ber <Bä)iaä)kn n?äf)Ienb; fo l)at biefer in allen ^imcnfionen

fic^ eingen^üiytt, in Mkn gleich t^erberblid) , bie 33ei>ö(!erungen

in 5}iaffen aufreibenb, bie ©auen t)eröbenb, bie «Stäbte entt?ö(^

fernb, ben ganzen ^^arafter ber 5^ation in feinem ©runb um^

fe!)renb; il)ren 2Öof)(ftanb ^erftörenb unb eine tiefe ^(uft i^ti^U

fd)en bem alten unb bem neuen Dteicf) aufnnif)(enb. 3n 9)tün?

fter !)aben ^utei^t, nad)bem bie ^eere ba6 2Ber! ber 3^t"ftörung

vonbrad)t, bie 3uriften ben SBürfel l^abernb über bie ^abern

geworfen, unb ba6 DJ^effer f)at ben Dveft beö .^aifermantelö im

^reuafc^nitte get!)ei(t. Der befte ^a'ppen ift, wie im. erften

Kriege, granfreid) ^u 2^I)ei( getrorben, ba6 U^ aum ©trome

2)eutfd)Ianb0 üorgebrungen; ©c^meben ^at ben Stnbern fid)

angeeignet, imb in i^n ge^u^t, $Reicf)^ftanbfc^aft erhalten; bie

(Sd)n)ei5, mm a(e unabhängig anerfannt, t)erbirgt t^ren ^n^
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t^eil in i^xcn bergen, \vk bamal bie ©ermatten na6) ber

(Bd)laä)t im ^eutoburger 2Öa(be tttit ben römtfc^en Ubiern eö

(5c!)a(ten; bie V)eretnten 9Zicber(anbe alö unab(}ängtß erfmtnt,

bleiben mir im lofeften ^^erbaitbe mit bem Dietere, in beut bie

^anbeö{)c()eit ber gürftcn micl) bie ^t)ei(ungö(inie mif bie tau

[erliefe ^itnifa f(^on einge5eid)net. 3)eutfc^tattb gleid;t einer

^eftung, bie biegcinbe eingenommen iinb nun lurfaffen, nady

bem fie alle if)re ftarfen ^cxk gefprengt. ^ie Sßebrlinien an

ben alten ©rätt^en, i^on ber 9uatur felbft in ben ©ebtrgen auf^

gebaut, fie bleiben atlefammt in ber ^anb ber grembnt; unb

biefen foI)in, unb tttit i()ncn ^Inbern, bie hd ber ^I)ei(ung i^^

rer Unbebeuteitl)cit tvegen noc^ nk\)t ^ugelaffen u^orbcn, i()nen

aüen ift ber Sßeg 3um 33orbringen aufgetl)an; ber 3^n^<ipf<^l

inneren ^aberö in baö ^treicinige Dieicb gelegt, unrb i[)nen bie

S[ßege baf)nen. ^ie 5lemefiö aber, nacbbem fie ba^in ^uriicfge^

!ef)rt, i^on wo fie ausgegangen, entgürtet fiel), unb legt i()r

9licl)tfd)U>ert niebcr i>or bem, ber fie aiiSgefenbet.

^tucl) ber 'DZantet ber ^ird^e ift ber ^()ei(ting öerfvtllen,

bie 3^iinifa aber immer noc^ uni^erfcbrt geblieben ; 4^re ()eiligen

(BijmMc tiHiren, u>äf)renb bie 3Be(t int ^am^fe lag, in ftd)ere

93erböTgettt)eit jtirücrgegangeu. 5Dtan batte, e()e bann baö @e^

tümmet bcreingebrocl)en, ben 53efd)[ufi gefaxt: fie follten mit

jebem fiebenten 3al)re ^n 5^age treten; baö aber fd;ien bem,

beffen 5(uge über fie n)ad)te, nicht genebm ju fei;n. 2)er re^

gelmä^ige 5(b(auf ber 3^^l)re6n>oc^en ttnirbe ba()er burd) ben

5(ufrul)r ber ^cit ^ie(fad) geftört; nur eiuigemale im i^aufe

be6 fed)^5e!)nten 3^t^rl)unbertv3 erfc^ienen bie ^Verborgenen, unD

n)ie in Utttvillen gefüllt, nur im 93orbeigeI}en ftd)tbar. @nb^

lid), a(ö um bie .^älfte beö fieben^ef)nten 3^^l)rt)uubert6 fict)

ber (Sturm geftitlt, traten fie, nad)bem biirc^ je^n fo(cf)er ^ah^

re$u>od}cn oI)ne Untevbred}ung, il}re 3]erI)iU(uug angehalten, im

3al)re 1655 n^ieber ^ert>cr. ^\vd 3al)re frül)er l)atkn bie

9^eid)öfürften in allem $ompe ber neuen SanbeSl)errlid;feit il)^

ren erften Öieid;ötag nac^ bem Jlriege abgehalten; unb nad)^

bem fie auf iljm gegeufeitig fid; 5U bem Dred;t ermäd)tigt: nad)
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S3cltcl>cn bie Stuflagcn in then ©clncten ^u rcßcin; fpätet auc^

in alten i^rcn foui^cratnen 93Zac^tübuni]cn, nnb im nnbecjrän^^

tcn ?i\cä)tc gricbcn unb Stxicc^ ^n befc^ließen, gcßcn bie ®n^

fprüd)e if)rer ^anbftänbc unb Untcrt^ancn, imb bva^3 (i-infct)rei^

ten ber alten 9^etcl)6c3enti)te, (jcßcnfcitigen 6':^ui^ fiel) utB^f^G*/

unb gegen ben (Sinfpruc^ bc6 .^aifer'3 i^ren 2BilIen burc^ge^

fe^t, a(fo ftc^ ben Söeg ?,nr abfohlten Waä)t gebabnt. ^ie

(5r5lnfct)öfe in if)rer 3^^^^^^f^^^i^9 n^arcn it>ieber am gu^e beö

Slltarö lu'rfammelt, auct), Unc e6 fd)eint, incle ber gelabenen

53ifc^öfe5 ein jtinb in ber SSiegc au? bcm baverifcf)en ^aufe,

fpäter bie ^Jlntkx ^aifcr ^arl VI., f)atte bie abu>efenben giir^

ften i>ertreten; ju ^unberttaufenben I)atten bie bem ^rieg ent^

ronncncn tiefte ber S3erölferung fid) ^injugebrängt. ^er, n,>etd)er

au6 ber tgöf)e über feinen Symbolen in bie ©efc^ic^te nieber^

blicfte, faf) in ben ^nbrang beren, bie um i{)n i^rfammclt n>a^

ren; unb bie (Stimme, bie fo lange lun'ftummt, lief \)on neuem

ftd^ i^ernel}men. 3^) l)cii^c @ericJ)t gel)egt über bie ®efd)lecf)^

ter, bie ^vorübergegangen über ii)xc »gäu^^ter unb '^(elteften; fte

1:)a{Kn meine ''Maä)t gefü()(t, unb meine gügungen l)aben in

i(}rer einen ^^ä(fte an iljncn ftd; erfüllt, ^d) merbe ^u @e^

rid)te gel)en, auc^ über bie, iv^elck ba fommen follen; aucf) fie

n>eri?en ftrf) nid)t meiner ib^m)) entfiel)n, unb bie anbere ^älfte

meiner gügungen nnrb auif) an il)nen ftd) i^ollbringcn. 3enen

bat nicl)t ba? S^erftänbniß ber ^ebeutung, ber ^JJtad^t unb

SBürbe ber üinljdt eingen^ol)nt; ^u fc^macf) unb UHTn!elmütl)ig,

um fie ju l)anbl)aben nac^ ©ebül}r, f)aben fie bie Ungeunffe

balD über bie tl)r gefegte ©rän^e fcl)n?eifen laffen, l)äufiger nod)

fte meit I)inter biefelbe jurücfgebrängt, unb jinb alfo aud^ ber

mit il}r ^erfnüpften 2©ol)ltf)at Derluftig gegangen. 3d) 'ijaU

mit il)rer ©d^nnic^e 5tad;ficl)t gel)abt, benn beö 9Jlenfc^en

^ille ift fein vgimmelreid). ^2(16 fte mir bal)er meine (iini)dt

aufgefünbet, unb anbere (5urogateinl)eiten an i()rer (Stelle auf^

gemorfen, i:)aht id) e6 gefc^el)ett laffen unb geftattet, bap (Su^

ropa ftc^ in bie alte Drbnung unb bie neue £)rbnung t^eile;

ee foU erfal)ren, i^eld)e SJiac^t unb ^raft id) ber ^ielljeit ein^
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gegekn, unb it)elc^e6 Un!)et[ aber and) bie Ermattung unb

Wuefd^Iiefung ber \va{)xm (Sm!)eit mit ficf) fü^rt. 6te {)abett

gett)äf)(t, unb iä) 'ijaU i^x Söabirecbt gead)tet unb anerfanni;

aber 16) rtjerbe aud) bem gortfd)ritt beö gen>äf){ten ^rincipeö

fein »gemmnif entgegen fe^en; eö mirb fortfcf)n)tngen, hi^ e6

an ber legten ßonfequen^ ^u n>enben ftd) genotf)igt fie^t. ^te

ber alten (Zinkit treu geblieben, mein 5l'uge mirb it>ad)en über

fle; mögen fie ftd) »or (Srftarrung I)üten, iä) würbe fte löfen

muffen. Die auf bie anbere 6eite ftd; geftellt; id) it)erbe in

feinem @uten, ba6 fte beginnen, i^nen 3un)iber fe^n', jeber

^ü(^tig!eit ibr^rei^! aber in ber unbefd)rän!ten ©ewalt lauert

ba6 5Serberben; iä) aber tt)erbe nid)t geftatten, baf eö p fei^

nem ^ti^cd gelange, ^k 33runnen ber ^iefe, bie in ber 3ßiel=^

^dt tjerborgen ruf)en, fie Werben fid) öffnen, unb i:^re glutben

über bie in 3^rennung entjünbete Sßelt ergießen, unb wieber

jung mad)en, waö in ber ^infättigfeit ber (Sünbe unb in ber

®ewof)n^eit böfen 9J^ißbraud)ö gealtert. Denn bie @efd)led)ter

ber 9Jlenfd)en gef)en nac^einanber an meinem ^ngertd)t t)orü^

ber; folibarif(^ verbunben alle in6gefammt, jebe6 einftef)enb für

baö 5(nbere in if)rem -2(nt!)eil an €d)ulb unb ^cf)n; aber je^

bem ift aud) fein 2^f)eil üon Sugenb unb frifc^ erneuter Äraft

au6gefd)ieben, bamit mag e6 mud^ern in feiner 3^^t unb mir

9lec^enfd)aft ablegen ^on bem ibm geliehenen $funbe. 50?eine

(Ba<i)c ift e^, bie Extreme ab3uf)alten; barum f)ahc iä) (Einheit

unb Sßielbeit alfo abgewogen, baß fie, im rechten 9J?aaße fic^

ergänjenb, einanber f)eben 'unb mäßigen, unb alfo in Harmonie

ftd) ^ufammenfc^ließen. QBiK aber, na(^bem ic^ SlÖu^t unb

@egenwud)t alfo abgewogen, (Sine im 9Jlißflange ftc^ über bie

gefättigte @enüge erf)eben; bann wirb bie Rubere fogleid) er^

wachen unb fic^ gegen bie 5(u6gebro^ene fe^en, unb inbem fte

auf ber anbern (Bdk mit Tlaä)t fid) sufammennimmt, bem

9Jliß!lang wieber ben 3i^f<^tt^tt^^^^^<itt9 abnöt^igen. ©elüftet

(Sud) ba^er bie irbifd)e 9J^ac^t, ber i^r (Suc^ i>erfd)rieben
,

ju

gewaltigen über bie d^ebü^r; imb bie ^J^affen, bie i()r, )x>k e6

ber (Sin^eit gebührt, erleuchten, erwärmen, führen unb lenfen
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foKtet, ju tvrannifircn unb 511 !ncci)teii in gre^elmut^j bantt

foKt i^r in bte @en)a(t biefer 9)laffen gegeben tt)erben, unb i^x

bleibt il)x »erfallen, bi6 ber leiste »geKer ber 6d)u(b fid) abge^

tragen. So nnrb (n SBinter^grimm unb ©onnenbranb bie ®e^

fd;ic^te uu'd)fe(n, hiv fie in ben ruhigen Ärei^lauf ^on 5lbenb

unb 9)Zorgen eingelenkt.

^iefe SBorte, bie alfo bie 8timme au6 ben I)eiligen €i^m^

bolen l}erau^gerebet, fie finb 5iUe in großen ^üo^m in ben @e^

fc^id)ten ber 3unä($ft folgenben ßeiten anfgefc^rieben. !3)ie

©en>a(tl)aber in iljnm, i^on allen vgemmnngen nad^ oben unb

nac^ unten lebig, beftanben nid;t in ber ©efa^r ber 3^erfu^

d)ung, ber fte baburd) ftc^ au^gefe^t; ber (Sd)h)inbel ergriff

fte auf ben unrt)irt^baren *§ö^en, auf benen fie i^re SBo^nung

aufgef($lagen; unb ber 9laufc^, ben bie feinen ^üfte regten,

fü()rte fie 3um 3Berberben. granfrcic^ in Eitlem vorauf, ^atte

aud^ f)ier baö ^^ofungö^eic^en gegeben. Sener ^errifd)e SJlinifter

^atte bieOlefte ber »gugonotten erbrücft, (Etänbe unb $ar(a^

mcnte gebrochen, ben 5(bel in ben (Staub gebemüt^igt , at(e

©emeinb'efrei^eit ^erftört, unb fo bem aufgel)enben ©eftirne

5ubtt)ig6 XIV. ben ^^fab bereitet, unb bie SKege geebnet, unb

er ^atte ^efi^ ergriffen. nnbefd)ränfter ©ebieter in feinem

^leic^e; um i!)n f)er ber ©(an^ beö ^«^fc^r ba6 emfig burd)grei^

fenbe treiben be6 ^eamtenftaateö , bie Wlaä)t ber Bajonette

pm Eingriffe, bie befeftigten £)rte sur 5(bwe!)r; ber (5d)tmmer

ber Mnfle unb 2Biffenfd)aften : ba^ 33emußtfevn ^on bem %U

len mu^te balb ber 33efriebigung unb bem (£elbftgefüf)(e beö

reid)en 33efi^eö ben UebermutI) beigefeKen, unb im n)ettern

gortfc^ritt aud^ bie !Ouft jum ailgebietenben »§er.ren, in 93^itte

ber 33ernnrrung be6 3Se(tt^ei(^, fic^ auftuit^erfen; unb ber 6ie^

ge6raufd) über bie (Srfolge feiner v^eere ftetlte ba0 aB eine

(eichte Sac^e t)or. 9lun Siinbniffe unb ©egenbünbniffe, um

baö auftau^enbe ^rincipat ^u bemmen; ^äm^fe, ®cYoalü^äf

tigteiten unb ^reuebrüc^e, in 53iitte alle^ Si^ed)fet6 aber gran!^

reid) ftegreid) t)oranfc^reitenb. 3n bem 5!J?aafe, n>ie eö nad)

au6n)ärte ]i^ au6breitet, nac^ innen 5unel)menbe Soncentration
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ber cberften Q)evii}a{i*) bei n^ac^fenbein ^uTfaUe beö ©ememfmn^

unb S^'^i^iittunß bcö ©elbivefenö, batet fteigcnbe 2öt((fü^r unb

fecfer (Eingriff in bte anbern ©ebictc, M<3 ^iir 5IuC>ln(t>ung be6

©allicani^muö f)in. 5)a trat mitten in feinem (Siecjc^raufd^e

ber SlKgenmltige auf bie 9}^auer feineö ^oflagerö, bie er, auö

Siegeln iinb (Srbvcc^ verhmben, anfgetMrmt, I)inau0, unb

fprac^: ift baö nid)t bie Stabt, bie id) mir ^um »§auö erbaut

in ber ,^raft meiner (Stärfe, unb jur' ©lorie meiner <Sd)öne?

unb bie ^(icfe ükr feine geftungumgürteten 93^-arfen ^inauö,

auf ben Sßelttknl beftenb, rief er au<3: finb nid)t alle biefe

9ieid)e bienftbar meinem Dieid^e, imb milffen fte fic^ nid^t, gut*

mittig ober ge^tinmgen, meinem 93tac^tgeBote fügen? 95>af)rlid^

i6) hin, ber ba ift, all bieß (Eei)enbe bakr Inn id;!— Xafam
eine Stimme i^cn ber »g)ö()e: 3BaI)rlid)! bein Dieic^ \mt> niä)t

bei beinern @efd)led)te bleiben; bu iinrft gebemütl)igt u^erben,

unb in ^(}ränen beinen (Stolfi abbüf^en; bie 9Kid)ften nad) bir

i\)erben hi^^ §u ben ^eftien beö gelbe^5 im ^bievgarten in il)ren

lüften fid) erniebrigen, unb mit ibnen ©ra^3 frcffen; unb fieben

3eiten n^erben über fte {)inge()en, U^ fte erfennen, baß ber ^r^

{)abene allein l)errfd)t im Oteic^e ber 9)^enfd)en, unb bem e^

gibt, ber il)m tv>ol)(gefälIt. — Unb eö gefcl)al) a(fo; ber 33aitm,

ber (Suropa überfcl)attet, umrbe gefällt; aber ^iele, bie baö

^ilb angebetet, al6 e$ uoc^ geftvinben, tinirben in feineu «Stur^

i>ertt)icfelt. §luf bem (Siontinente l)atte überall bie franpftfc^^

claffifd)e (Bdnik leid)ten (Singang gefunben; eö ift fo rei^enb,

mit einem geber^ug ju l)errfd;£n über alle ©elfter, unb einem

SSin! beö Slugeö 3)tillionen gel)ord;en 3u feben. ^er (Btaat

ift ein gelö t)on ^ro;ice ergoffen, feber freiste Eingriff muß ba^

ran ^erfc^eHen! fo ivurbe bie Diegierungofunft, bie b;od;fte aller

Mnfte, nir nicbrigften, bem ilamafd;cnbienft nülitärifcber 2^iö*

ci^)lin enttimrbigt; ber 3^V^^^^ (^^'^^ 3"»^ 8tocfe umgefd)mtten,

ber auf ben offenen ^anbftvaffen umging, unb u>a^ er im (Sin*

gellten gufammengetrieben, in 93i äffen uncber auf bem 9J?ar!te

loögefc^lagen. ^eine 5lrt i^on ^egeifterung \t>irb ferner mebr

gebulbet; jebe ^(eußerung bc^ inneren ^ebenö gurücfgetrieben;
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nur bcr tobte 3)tcci)amömuö foü I)ciTfcI;cn ü6erat(, bciut baö

gemeine SBefcn ift auf baö ^Bajonett gcgrünbet; baö aber tvirb

üom ©elbe ßet)alten unb gcicnft. @elb alfo ift ba6 8taat^^

:prindp; bie ^^anb bcr ©cvecbfigfeit i]t bie ^^anb beö (Sinne^^

mcru, unb baö -$a^picr, im 8ol(en unc im 45a()cn, tinrb autelet

ber @runb aller 33tacl)t. gortan bcr ^^crfcljr bcr (Etaatcn ^u

einem $I)araefpiet entartet, gräujcnlofe ^erfci)n?enbung überalt;

S^reu unb ©laulHni UH-in!cnb; ^vinfbriid)igrcit 3ur (Specutation

erl)oben; galfd^mün^crci im gciftigcti unb gcfcnfc!)aftlid)en @e?

biete, unb im gemeinen 33erfel)r getrieben unb gehegt, ^a^

S3(ut ber ^n>(!cr unrb \m Si^affcr an bie Grbe {;ingegoffcn;

Äricge mit :l?cic^^tfinn angefangen, unter ^ntriguen unb ^efte^

d)ung i>on SÖcibcrn gefii!;.rt cbcr abgebrccl)cn, sie(}en fid; in

unabfe()(icl)cr 9un{;e burd) bie 3al}rl)unberte ba!)in, unb fein

fönbe ift bem ftcto fiel) mcbrcnbeu Unl)ei( ab5ufct)en. 3cbe

Spur iH>n (Sittlic[:feit ift auö bem Staat6red)te lun'bannt, nur

freffenbe (Sigenfuci}t tDirb jum -^^rincip beö internationalen

33er!ei)r6 er!)oben; feine 55ol!s3cigentI)ümlic^!eit bleibt ber fd)ran=:

fenlofen 2BinfüI)r I)cilig, unb bie !^änber merben ^erriffen unb

get()ei(t, wie bie (Eoniuniicn^ eö gut bcfunben. 3n 93iitte biefeö

Sßerberbntffeö n?irb bie Dieligion wk ein läftigeö ^ermäcf)tniß

ber ^or^cit nur nod; !aum gebulbct; baö 33ucl) de tribiis im-

postoribiis ift bcr I)oclH3ceI}rte 33efil), ben fie alö ibr I}öc^fte$

(Se^eimniß fici) ixm ©encration ju ©eueration I)inüberreid)en

;

jebeö fittlid)e @efiit)l trirb in ben (Sibgcnoffcnfd)aften be6 ^a^

ftcre iKrI)öI)nt. ^er @eruc^ ber 33er\vefung ge()t burcl) bie

ganje europäifd)e ©efcHfc^aft ()inbnrcf), unb ftinft ^um »gimmet

auf^ bie ©räber aber, bie allen biefen 9JJober in fid) befc^lief^

fen, fie u^erben burd; bie .^unft unb Söiffenfc^aft mit ^ügen

übertüncht, ba^ fie wie Statur unb ©otteewerfe ftd; geben.

©Ott aber fal) ba^ liebet, baö bie (5rbe i^envüftete; unb wie

alte ©cbanfcn im v&er^cn biefcr 9}tenfd)en nur aufö 3?öfe fiel)

richteten, unb ber Ucbcrmutl) feine ©rängen fannte: ba würben

bie Brunnen bee ^^(bgrunbeö aufgetf)an, unb bie g(ut()en bra^

d)ett über fte f)erein. !ra bie geflügelten (Sinl)eiten, beftimmt
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x>ön 9latur, jur ^öl)e I)inait5ufteigen , imb bie Sßiel^eiten ^u

galten unb gU ^eben, uttgefiügelt geworben, unb all i^r (Bixc^

Un $ur 3^iefe ging, mu^te bie ^telf)eit, i!)rcrfeitö $ur ^ö^e

ftrebenb, fic^ über fid) felbft er!)eben; baö @Iei^getx>id)t tt?urbe

baf)er aufgehoben; bae :2eid)te, ba^ \id) \6)Yotx gemacht, itjurbe

^om (Bä)mxcn, baö nun leicht ge^t^orben, überflügelt. 3n ber

(Sprache ber 93^enfc^en!inber unrb c§> eine Diet^olution genannt,

n)enn alfo bie alte Drbnung umgeüppt; in ber (SpracJ)e ber

Ueberirbifd)en ift e6 ein Umft^mung, nad) bem 9lid)tmaa^

etviger Drbnung, ^on ber 33orfel)ung jugelaffen. 3ii^ anbern=^

mal gürtete fid) aber nun bie d)riftlic^e 9^emefi^ mit il;rem

5Vt>eifd)neibigen @c^tt?erte, um il)ren Um^ug burc^ ßuro:pa ah^

§ul)atten, unb bie anbere «^älfte ber Fügungen ^u erfüllen. 3m

Snfelreic^e jenjeitö be^ ^analö, burd; bie firc^lid)e Dleüolution

vorbereitet, l)at bie 33ett?egung angefangen, ^arl II. meber

prücfge!el)rt, mußte ben ^amm burd)fted)en , ber fte mül)fam

eingel)egt. 2^er ^Inglicaniömu^ , auf ben er ftc^ geftüfet, !äm^

^fenb eine seitlang mit bem -^sreebi;teriani6muö, ^atte ^ule^t,

im ^affe gegen bie alte Äirc^e, gemeinfame (Baä)t mit i^m

gemacht; fein 9lad)folgcr, 3acob IL, atlju unmäßig im ®t^

braud)e ber 9)lad)t, fo lange er in il)rem ^efi^e fi^ gefül)lt;

all^u s^gl)aft, alö er fte fid) entn?eid)en füllte, ivurbe, unb mit

i^m ba0 ^aue ber (Stuart, t)ertrieben5 ba6 3B!)igparlament

traf mit 2Bil^elm III. in ber Bil of rights ein 5(bfommen, bem

er ftc^ untertverfcn mußte; unb t)on ba an l)at bie 9fieil)e ber

Könige »on il)rer 5ßöl!er ©naben angefangen, bie in

(Snglanb im @ef(^lecfct ber 5QSelfen i^on Hannover l)ingelaufen.

S[Öi(l)elm t>on ^ollanb l)at ben Xlebergang gebilbet, ba6 ®e^

fcfcled)t t)on Hannover aber vollenb6 ]i&> eingen>ö!)nt. ^liä)t

brei 9}lenfd)enalter itjaren l)ingegangen, al6 bie Kolonie jenfeite

beö atlantifd)en 53Zeere0 bem 33eifpiele be6 ?0^utterlanbe6 nad^-

gefolgt, unb, im ^lufftanbe gegen baffeibe ftd) er^ebenb, ^ule^t

bie UnabKingigfeit ber brei5el)n vereinigten (Staaten burc^gefe^t.

!I)er 3ofe^l)ini§m l^atte balb auc^ 33elgien aufgeregt, unb ber

^am^f ber Parteien eben fo «^ollanb in 5tufrul)r gebracht.
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2)a6 Slüed mareit nur örtliche ^u66rüc^e bc6 cntfcffeltcn (5(6^^

mentö geivefcn; akr in granfreid) bereitete bie grcfe glutl)

ftd) im gortfcI)ritte beö 3al)rl)nnbertö i^cr, ba6 von bem 5(u*

genblicf, n>o ^ubirig XIV. auf bem ©ipfel feiner 5J^ad)t ßeftan^

ben, i>om 3a^re 1689 biö 1789, abgelaufen. Sjcltaire an

ber (Epit^e ber (Sncvclc^uibiften Iiatte bie alte £)rbnung abgeru*

fen; ü^cuffeau bie »g)anbt)efte ber Dteuen in feinem ©ocial^er*

trag gefd)riel)en; ein fd)it)ad)er ^önig I)atte un^orrid)tig ba3

8iegel gebrochen, baö bie 53runnen ber ^iefe befd)loffen bielt.

^a famen bie Säffer Ijerangeftiir^t, unb bie 5(rd)e ber Mxä)e,

in bie ftcb bie «^eiligtbümer ber alten 3^^^ gef{üd)tet, n^urbe

»cn ben 5H?äffern aufgel)eben, unb fd)trebte über i{)nen. 2)a6

toax bie erfte ^cit, hk ber ccnftituirenben 3]erfammlung unb

ber ©efe^gebenben; ba6 geubalrec^t n>irb serftort, bie 9}ien*

fd^enrec^te aber irerben proclamirt; »^löfter unb geiftlid^e Dr^

ben aufge()oben; ba6 ^ird)engnt mit ber !Domäne ift ber

^Ration »erfaKen; bte Parlamente nnb ber Srbabel fmb erlo*

fc^en; bie brei ©emalten im ©taate trennbar, nur ba^ Äönig«

t()um noc^ erblich erflärt. Umfcnft fud)t baö ?(u6(anb bie

g(utf) ju bämmcn, fommenb unb ge{)enb breitet i^r llnge*

ftüm fic^ n^eiter unb tDeiter auöj breiter n?irb bie lieber*

fcf)n?emmung unb bebecft bie gan^e Dbcrfläcftc; bie S(rd)e aber

f^tvebt über ben SQSäffern. ^nmtc ^dt, bie 3^^^ ^^ö 9^atto*

nalconüente^ im 95organg, unb be6 ^Directoriumö imiRücfgang;

ba6 Jlönigt^um ift abgefc^afft, unb granfreid), beffen a(tc

®runbeintl)ei(ung fd)on bie g{utl}en ber erften ^cit treggc*

fd)ivemmt, jur ü^epublif erflärt; in ber bie ^J^ajoritäten un^

bie 9}iinoritäten ft^ ju ^krteien bilben, bie in blutigen ^dm*

pfen mit einanber ringen. !l)aö §aupt beö ^önigö fäüt, bie $artei^

Häupter ()errfc^en ftatt feiner um einanber, ber ^errori^m n?ütl)et in

ber 33et)olferung in ^3Zojaben unb 9}Jitraiüiaben, ber Selbftmort)

rafft n)eg, tvaö bie ©uiüotine ^erfc^ont, Olobe^^ierre tt)irb ^U

lein^errfc^er unb tvieber geftürjt, unb im Oiürfgang faßt bie

^errf(^aft ben günfmännern ju. ^m Kriege mit bem Sluölanb

tt)erben nac^einanber bie ^^renäen unb Sllpenbämme »on ber

5)ie SBaUfa^rt naäf Zxitx, 10
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^^eranftü^enben 55ranbung gebrod^en; ,3tdien, bi6 9?cm binab,

xinb !Deutfcf)Ianb , biö an bie ^IJlauern 31>{en6, n^erben übei^

flutl^et; bie <Sd^n)eij n>trb bemocratifirt; in 5legvpten befpülen

bie ^Bellen ben gu^ ber $t)ramir)en. 3m brüten 5(nlauf n)er^

ben bie SÖaiJer übermächtig auf ber (5rbe; 9^apo(eon erfteigt

burd^ ba6 (Sonfutat bie (Spt^e ber ^V^ringfluf^, unb tt)irb ^um

glutl)!aifer in (Suropa aufgerufen, unb fünf5e()n %n^ bo^er

ge!)t nun ba6 2öaffer, al^ aUe 23erge, bie e^ kberft. ü^er

g[ut!)!onig aber l)atk mit feinen Stellen ba6 gan^e alte ^d6)

^axi^ beö @rc^en überfcf^memmt, unb fanbte fie iveiter, n)ol)in

eö ibm gefiel; unb ba6 continenta(e53innenmeer n^arf an feinen

©ran^marfen feine !Dämme auf gegen ba^ alte 9Jleer. 3m
grieben ^u ^l^üne^iKe unb im 9fieid)6beputation^^auptfd)lu^ ttjar

ber Surfet getDorfen morben über bie ^unica be^ 9leid)e6;

ba^ 9}leffer l^atte fte getrennt; um ben $rei6 ber alten 1)0^

mäne unb ber 9^efte bes ^ird^engutee würben bie ge^en ^om

(Sieger bem 3}teiftbietenben jugefc^lagen.

^ie ^unica beö .gerrn aber it>ar immer noc^ ungetl)eilt,

benn in ber ^xä)e l)atte fte ^or ben glutben ftdb geborgen.

2)urd^ anbertl^alb 3^Wunberte irar fte in ber 33erborgen"^eit

geblieben, tt)ät)renb jene 35>irrfale ftd^ um fie f)er bereiteten

;

nur in ber 5Qlitte einmal it?ar fte auf ber fte bergenben SBeftc

auf 5lugenblicfe, ba6 5^a'^en ber Srife anbeutenb, fict)tbar

genjorben. 5116 biefe berangebro^en, Ijatte fte ftc^ noc^ tie^

fer in Sßerborgen^eit gel)üllt; unb aB man fte entbecft, l^at

bie 3)iplomatif auc^ über fte ben SÖürfel geivorfen, aber fte

toax be6 ^ön?en 3^beil geworben. 3«^ 3'i'^te 1810 würbe bie

S33ieberge!e^rte abermal auf neunjebn ^age ber 93erel)rung be0

58ol!e6 au^geftellt. ^ie 9Jlaffen ftrömten in 93Zenge ^u. 5(ber

im (s;i)or ftanb nid)t bie ^Jlajeftät be6 ^aifer^ gu oberft, unb

bie geiftli^en (^'l)urfürften i^m jur Seite. Ter alte^aifer l)atte

bie ^ronc niebergelegt, ber neue, ben bie Sieöolution l^ert>orge^

trieben, er berrfc^te auf ben SBäffern; ba6 beutfd)e ^aifertbum

war \^it ber @raal nad^ Dften fyn entwi(^en; bie geiftlidl^en

Söürbeträger waren fpurloö »erfd)Wunben, an i^rer Stelle war
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ein ohnmächtiger (E^rer^fanjter unb giirft ^rimaö eingetreten.

!Die @ef(^(ecftter ber ^erjoge t?on 33ai)ern, Sßürtemberg, 58a*

ben unb beö (S^urfürften »on <Bad)\m, fo n)ie ber naffauifd)cn

©rafcn, bie bamat zugegen getrefen, ivaren äuferli^ mäd)tiger

geworben, aber, in ben r^einifc^en ^unb »ereint, bienten fte

ben 3tt)ecfen beö »erf)a^ten geinbeö; bie ber 35ranbenburger

Surften gebeugt, geplünbert, ju ©runb gerichtet, n)aren mit ben

5^ad^!ommen beö alten ^er^ogö »on Defterreic^ 5um Sontinen^

talfi;ftcm unb jur ^unbeögenoffen[d)aft mit bem 33erberber ge^*

nöt{)igtj bie Dlac^fommen beö t&effenfiirften aber n)aren pc^^

tig, unb an i^rer ©teile unb ber 9^ad)barn tt>eitum l)errfd)tc

ber grembling. !Die ©rafenban! mar i^on il)ren alten 33eft^errt

geleert, unb ftatt i^rer fafen auf il)r al6 »ger^oge bie @enof?

fen be0 6turm!önig6; üon ben alten ©täbten aber n)ar niä)t

ferner me^r bie 9^ebe. !I)ie fremben Könige aber, bie it)re

S3otfc^after bamal l)ingefenbet, (Snglanb aufgenommen, fie tt)a<

ren alle in bie sBotlwerfe beö neuen QBeltreic^ö eingemauert.

2)a fal) ber Sanbetlofe auf ben Se^fel :^inab, ber fid^ bege*

ben: meine gügungen fmb erfüllt, meine ©erlebte tjoll^ogen; ba$

®efc^led)t, baö folc^eö gefekn, n)irt) n)ieber in fid) fd)lagen,

wenn eö meinen ginger in ben öreigniffen erblicft. — !l)arum

follen fortan bie »§od)müt^igen geniebert werben, bie aber be*

mütl)ig meine ^ülfe fuc^en, ge^ö^t über bie (Stürjenben. !l)iefe

glut^en, bie ben SBeltt^eil überwogen, nod) eine breite ber

(Srbe ift i^rem 3Bad)0t^um gegönnt; bann follen fie il)re ©ränje

ftnben, unb wieber in breifad)em -i^lnlaufe unb 9^üc!lauf in fid^

felbft i?erfin!en. Unb ber Äönig ber glutl^en rüftete ftc^, bie

@efd)ide ^u erfüllen, lieber ben (Sbro waren feine SÖäffer

f^on frü'^er üorgebrod)en, je^t aud) Ratten fie fiä) über ben

9>Ziemen nac!^ Dften l)in ergoffen. Slber bie 35runnen ber (Srbe

Waren il)m gef^loffen, ber $immel il)m eifern geworben; tin

neuer ©eift fing an über bie ©rbe ju we^en, barum würben bie

SBäffer im gortfd^ritt geminbert, ber ^reml bilbete bie @räna=*

faule, hi^ Wol)in fte gereicht; t?orgel)enb unb rücfge^enb U^x^

ten bie glutl)en ^mM, im £)ften mt im SSeften in 9^orb unb

10*
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6üb, ber 6turm I)inter i(}nen. 5)ie crfte 3^it be6 5(Maufö ift

g^enbet ; Dbcr unb ©Ibe unb ßbro, bie alten ©rängen ^arl bcö

©rofen, umfaffen ba6 geminberte Oietc^ beö ^önig^ ber Sßaf-

fer, bie ^r^e aber läßt fxd) auf bcn (Eiebcn^ügehi nieber. ^n
^aU, ber au6geflcgen, fättigt fxd) im gleifd;e ber ©efaüenen;

bie ^aube aber !ret6t über Sö^men unb finbet leine (Btäik,

Yoo fte i^ren guf nieberlaffe. Xie Saffer aber iDogten unb

branbeten, niel)r unb mel)r ft^ minbernb, unb eö erfdjeinen bie

©i^fel ber ]^oI)en 53erge auf ber befreiten (^Tbe. Unb bie ^oU

!er fammelten fid^ um biefe i^re ^äupter, bie »cn 5florben unb

öon @üt)en, r)on 5(ufgang unb ^cn 9tiebergang; bie Sßö(!er^

fc^(ad)t n^irb gefd)Iagen, unb bie glutf)en ge!)en l)inter ben

dil)m unb bie $^renaen ^urücf. ^k i^mik ^dt be^ 9lü(f<

gangö ber em!pörten Elemente ift eingcBrcd)en; ber £)elbaum

grünt irieber auf (Srben, bie ^miic Staube }jai ibn gcfunben;

aber bie (Srbc ift nod) ntd)t im ^rocfnen, fie l^at erft i^ren

3)^unb geöffnet, unb im Söirbelftur^ ber SBeHen bauert bie rücf^

gangige ^ett^egung fort. 33on ben $^renäen, t)om 3uragebürg

»on ben 5([pen ^er, unb »om Ü^^eine raufc^en bie rücffebrenben

(gromungen einer ^D'iitte ju; unb ftür^en 3u(etjt am 6c^(upe

ber britten 3>^it l)inter bem Elitäre in ben 8d^Iunb, auö bem

bie gurien ^uerft ^inaufgeftiegen. 2)ort n^ogen fie unb n)irbeln

jie, nun in grunblofe liefen ^erabgefc^Umgen, bann wieber ben

Stbgrunb hi^ gum Oianbe fülfenb, unb über i^n auf^ neue t)or<

bred^enb, auf bewegter SöeKe i{)ren 93leifter em^ortragenb. ^'nb^

liä) berul^igen fid) einigermaaf^n bie (Bezwingungen, nac^bem

eine 3nfel in anberer .^emiöpöäre, über i^n Eingeworfen, ben

Söeftcgten nieberf)äit. SSie ortlid)e 5(u6brüd[)e unb Dtücfgänge

ber großen ^Bewegung vorangegangen, fo folgen fie if)r nad^

iferer 33erul)igung , bamit fte in i^nen ftc^ au6fc^wingen mögej

ber griebe ift wieber auf (Erben eine ^33ZögUcZ!eit geworben, unb

bie britte ^aube ift nid)t jurücfgetc^rt.

60 ift benn enblicb, ein 9)ienfcf)ena(ter fpäter, bie ^cit

ber fünften (S;pipl)anie , bie wir gefel)en, I)erangefommen, unb

ben t?ier großen !)iftorifd^en Silbern, bie an unferen 5(ugen vor*
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ükrgcgangett, i)at ein Sünfteö ftd) kigcfedt. Wc 6traffen

imb 23cße bet)ecfen ftc^ mit geier^ücjen; bie gähnen m^^n, c0

tft, alö fe« baö 3ubelfeft beö 3af)r^unbcrt6 Iicrangcfornmen.

Xer ^JZorgen einer großen grou(eid)namöfeier ift über Salb

unb 3(uen aufgefangen; bie 6c^aaren ber Sßolfer brangen fid^

()eran; 9J^affe auf 9)^iffe ei(t bemfelben 3^^^^ 6^/ w«i in einem

furjen 5(ugenblicfe langer 9)^üf)(fa( Sol^n ^u fud)en. 5(n bie

9}?affen ^^aben bal)er bie^mat bie <B\mhok if)r prop^etifcf) 2ßort

gerid)tet; benn mel)r, al6 je su^or, n)irb bie dntfc^eiDung ber

3ufunft Wi ben 5}^affen femi; in i^rer Witk tvirb ber 2Bür^

fe( über bie @ct)icffa(e biefer 3u?nnft gett)orfen n?erben, unb

3tt)ifdf)en bem trennenben, löfenben unD t^eiienben 5!}leffer ber

3n)ietrac^t; ober ber unzertrennlich gett?ir!ten, mo^i in fic^ ge*^

[^(offenen (Sint)eit, mirb bie 3Sa!)( i^nen anf)eimgeftellt fe^n.

3n^a(treic^e 6c^ic!fal6worte ^ben i^nen biefen 6inn gebeutet;

h?ie fte aber im (^-in^elnen fid) gefügt, tt)irb erft in ber golge^

jeit fid^ offenbaren. !Denn nod) ftebt biefe ^cit erft in ber

©eburt, i()re @ef(^i^ten noc^ nic^t abgelaufen unb im ^eimc

mit !Dunfe( umbüüt, rt?e^ren jebem 53Iicfe, in bie @e{)eimniffc

i{)rer 2[Berfftdtte einzubringen. 5(uö ben ©efd)icf)ten, bie frü()er

gefolgt, aber f)aben tvir bie Sorte ber -^ropbetien gelefen, bie

i^nen t^orangegangen; e$ will \id) aber ni^t geziemen, e!^c

bie 55orfebung if)re 9lat(}fcf)(üffe in ben e{)ernen S^afeln ber

®efd)id)te aufgefcf)rieben, fie mit anmaafenber 43enfet)eret in

il)ren ©ebanfen lefen ju n?oI(cn. Sterben ben SJ^affen am
©d)eiben)eg bie (Srfa!)rungen ber Sßergangen^eit verloren fe^n,

ober iverben fte unb il)re güf)rer burd) baö, iva^ bie 3ßäter er*

lebt, ftd) n^arnen laffen? 6inb bie ©erlebte, bie ergangen, wit

ein 9Zaturmeteor an ben 33ergen ^»orübergezogen n)irfung6lc6;

ober ftnb fte ein (gelangerränge gettjefen, ba6 bie 9lad)fom*

menben mit geiftlofem Siuge anftarren, o^ne il)m 5(mren*

bung unb ^'influf auf ba6 eigene Senel)men ju geftatten? 2)ic

ganze 2;()atfac^e, rein erl)oben, zeigt ftc^ alö ein groffe6, benf^

n)ürbigee, folgenreid^e^ (Sreignip, unt)ermutl)et, trie eine $im<

mel6erfct)einung in bie 3eit eingetreten; bie (Sinen f)aUn
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fie mit 3ube( kgrü^t, bic 5(nbern fmb erfc^rodfen "oox i^r ju^

rücfgefat)ren, iinb l^aben i^r fogleic^ i^re gert)öf)nlic^en 9JJittel

unb Elften be6 ^riegeö entgegengetDcnbet; aber bie (Srfd)einutig

ift über i^ren ^äu^tern, von ibnen unerreid)t, ba^tngegatigen

in i{)rer S3abn, unb ^ule^t tvteber in 9lu^e ba^ingelebrt , t?on

tvo fie if)ren 5tu6gang genommen. 2Bä!)renb fic ba^er fd)tt»ei^

genb unb nad)ben!(id) ba geftanben, unb bei fid) überlegt: ob

e6 ein 2^raum fet), ivaö bier an ibnen vorüberjiebe, ob böfe

©eifter fie geäfft unb täufc^enbe $^antome in ber ?uft]>iege^

lung i^nen vorgegaufelt, ober ob n?irfli^e 5}lenfd)en nüt gleifd)

unb 53Iut in [o(d)en 9}^affen, allen ©efefcen t^ielfac^ bett)ä^rter

!9led)ani! entgegen, burc^ fo f(^n?aci)e, unbebeutenbe Gräfte fi^

betvegen laffen? f)aben bie r^einifcf)en 5>ölfer nic^t b(o6 bie

©otte$fat)rt voKjogen, fonbern ber 6a^e ^um €egen unb ftcf)

5um $ei(e ganj untabelf)aft fte 3um (Snbe geführt; unb alfo,

fo viel an ibnen ge\t?efen, bie grofe prombentietle pgung mit

erfüllen l)elfen. €iel)t man auf ben 5lblauf, ben biefe gro^e

S3ert?egung eingebatten; tt>ie von allen moglidbertveife brol)enben

©efabren feine eingetroffen; tvie feine ©pur anfterfenber ^ranf^

I)eit, bie Ui fo großen ßufammenläufen allerbing6 nic^t unn>a^r^

fd)einlic^ getvefen, unb ^u anberer 3^ii ^^^ ^wc^ eingetreten,

fid) gezeigt; mc anä) von allem Unglürf, ba6 bie Ueberfüllung

ber ^ampffd^iffe unb ber Sanbtvagen gan^ nal)e legte, feineö

eingetreten: bann muf man urtbeiten, ba^ ber, bem biefe ^ul-

bigung eineö ganzen 93olfe6 gegolten, mit Sßo^lgefallen barauf

l^erabgefe^en ; unb inbem er bie pl)t)fifd)en Hebel von il)m abge-

tvenbet, feinem fittli^en 93erf)alten fogleid) feinen ?obn juge^

t^eilt. <Bitlii man bann ferner auf bie 2i?eife, ivie ba6 ^uftro^

menbe 5ßolf im ganzen 3^9^ f^<^ gebalten; tvie bie (Sinbeit im

Symbole in feiner (Eintracht, in feinem brüberlidl)en 3ufammen^

l^alten fic^ gefpiegelt; ivie alte biefe 2Banberf6aaren nur n>ie

ein 9Jiann geivefen, ber l)ingegangen, unb rubig unb gefammelt

f)ingefniet unb ben S^ribut feiner 33erel^rung in befonnener 5(n^

bad)t :^ingebrac^t: bann fann man bae Spalten unftc^tbarer

3Räcf)te aud^ barin [nid^t verfennen. 6ie ^ben ft^ an ben
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2Bebftuf)l bingefei)t, unb IjaUn ba6 ©en^anb im SBolfe n)eiter

fortgett)oben. ^er gaben ber (iintxaz])t unb ber Siebe ift »on

einem jum 5(nbern emftg l)ingefat)ren , unb Ijat fte alle in eine

SBebe gefnüpft; unb ba6 ©emanb ()at fic^ nun über ba6 ganje

&thict beö 9iieberrf)eine0 red)t6 unb ünU ausgebreitet, unb

l)ä(t aUe fatf)clifd)en 33en?o^ner in einem kbent>igen 53anb um*

fangen unb befd)(offen. M'eö, \va^ früher in mannigfaltigen

?'Ricf)tungen bie 3^^^ ben)egt, alle bie fleineren ©egenfä^e, bie

a(ö örtlid^e Uebel burc^ !l)eutfc^lanb verbreitet geu^efen, ft^

t)aben ftc^ je^t in ben einen großen aKumfaffenben religiöfen

@egenfa^ gefammelt, unb in ben ebelfien Seben0t()ei(en foU ber

(Streit um ^ob unb :8eben je^t auögeftritten njerben. ^k xljcu

nifd)en Golfer l^aben bie Zinkit unb bie an fie gefnüpften

confert>atit^en Gräfte für ft^ genommen, unb fie ibaben ben be=f

ften Xl)di gen)ä^(t; a(6 ber 33ifd)of bie ttjeife ga()ne mit bem

rot()en ^reu^e am boben ^ome aufgewogen, ba l^at er, ein un-

betDupteS 2Ber!,j;eug l)üf)erer 5D^ad^t, biefen conferüativen 6tre*

bungen in ber ^dt xi)xz Wlitk, i\}x ^ciä)en unb i^r 33anner

gegeben. Um baffelbe kr Uneben fid) juerft bie ^ingefeffenen

beö S^^eingebieteö in jene untrennlidhe 2Bebe ^ufammen; unb

fort unb fort trirb ^(uftug unb (Sinfd)(ag ftd^ freuten, unb ba0

Sßeberfc^iff ^n unb ^erüberfal)ren, unb bie, melcbe gleid;er @e-

finnung ftnb, in n)ie fonft »erfc^iebenen Greifen fie ftd) finben

mögen, nad) ben ©efejen (ebenbiger 2Öal}bertDanbtfd)aft, ein^

tt)eben in bie fd^ü^enbe, bergenbe @ert)anbung. )^u\c confer^

üatiüen 9tid)tungen, fte fmb, mc UJeltbefannt
,

^ur 3^^^ ^tc

6d)n)äd>eren ; aber fie finb in ber 3"^^^"^^ wnb im f^aä)^^

tbum fort unb fort begriffen; fte erftarfen von einer 3iagnad)t

5ur anbern in ftete fteigenber (Energie, unb fte vertrauen auf

bie er()aUenbe 9Jlac^t beffen, ber in aller ©efc^i^te rt)a(tet, unb

in i^r ben großen 9tif von 5(nbeginn .^u l)ei(en unternommen.

!l)te r^einifd)en 3Sö(fer foUen nun immerfort ber 93Ziffion ge^

beulen, bie il)nen getvorben ift, inbem biefe Wa(^t i^x ^Banner

in il)rer 9Jlitte aufgeftellt. (Eie muffen babei fic^ immerfort vor

^ugen l)alten, baß i^r Sduf vor ber «§anb nid)t lautet auf
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alt ober neu, ober mic^ fcf){ec[)tu>egfai^olif6 ober ^roteflantifc^;

fonbern ßonfert^ation ober ^eftructton, ^raiid) ober ^}3^ifbraud),

Statt) ober 5Jia^nratf), 2Öaf)rbeit ober ^n^c, 2d'cn ober 3^ob,

©Ott ober ber teufet, ^er t?on allem 5>olfe bem (Sinen ober

bem S(nbern bient, ber mte fid^ ju feineö ©kicken; bie ^mu
[."^läd^tigen Serben ferner nic^t met}r gebulbet. i)arum mögen

btefe 5ßolfer mit glci^ bie gcn)onnene (Sinbeit Mten, unb Slüe^

^on ftd) fernen, u>aö i()r Eintrag tbut. 9}^ogen fie alte innere,

\)om SScfentlic^en abfet)enbe ^krt{)eiung meinen; ba6 fmb nur

^3Jtottentöd)er im ©en^anbe. !l)ie jerreiffenben
,
^crfe^enbcn, er^

:p(obirenben Gräfte ber ^dt, fie baben vielerlei ^öfe6 audf) un>

ter ihnen au^gcfdet; ber Stabifaliöm in alten gormen unb ®e^

ftalten I}at auc^ hd it)nen ^DZiffionen ft^ gegrünbet, bie ba6

®if't, baö t>on ber 55ern)efung ausgegangen, überalt getegt; i^re

SÖafl'er fmb bamit getränft, ber (Spiegel i^rer (Seen ift bat)on

btau angelaufen. Ö6 pngt üon it)nen ah, biefe 33ergiftung

»on fic^ ab^un^enben; bie ^oltfirfd)e tt)irb ^on felber ivelfen,

cnt3{el}en fte i^r bie ^^labrung, in ber fie grünt. 5^id[)t ^enfur,

nict)t ^re^freit)eit !ann fte fid^ern; üben fte aber felber bie, (Sien-

für, bann nnrb ber 9taturinftinft fte fc^on an bem Sßerberbli*

^en t)orüberfüt}ren, unb aUc 9tän!e unb (Bd)taubeiten ber $if^

ferart n^erben t^ertoren fei;n. ^aUn fte biet'e ^ranf^citSmaterien

crft ausgeworfen, bann mögen fte baran gcl)en, it)r inneres

itirc^lid)eS i^oltenbS ^u orDncn unb einjurid^ten ; 9liemanb trirb

xfyKn barin einen (Sinfpru^ ju tbun »ermögen, mnn fie felber

ni^t baS Ser! in feinem gortgang irren. !Dem 2Borte ber

3öal)rl)eit folten fte mit aller ^raft ungehemmte greibeit ftd)ern";

mögen fte baneben bie 5(nbern in ihrem Greife geträt)ren laffen,

felbft trenn fte bort in (Ed)mät)ungen fic^ t^ergeffen^ n)aS fdha-

betS il)nen, ir>enn biefe Unvernunft nur in ibrer ^Jlitte feine

6tvitte ftnDet. SBie bie 33äter bie Duabern it)rer ^irc^en^

mauern alfo ju fügen t)erftanben, baf feine fprengenbe ©enmtt

unb fein ^eil von auffen einzubringen vermag, ja baß ber 5B(i§

aus ben SSoIfen an bem feften ©efüge abgteiten muf; fo eng

fallen fie immertt)ät)renb 3u cinanber ftet)en , unb alte ^ßetter
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trcrben mit Olefpeft an if)ncn »orükriief)cn. 2)rof)t eine ©e*

^at)x i^on auffcn {jerein, bann »erftebt cd fic^ öon felber, ba^

fte aller ,3tt?ietrad)t tjergejfenb, fici^ erinnern: baß fie mit benen, bic

ibncn gegenüber fteften, einem 3Bolfe angeboren, unb fo gemeinfam

bem gemeinfamen Eingriffe begegnen. <Sie haimx ba6 |'d)on

einmal get^an, bie Mo^e 3Öeltf{ugl)eit hat ihnen bief bamal auf^^

gelegt; in jeben (Spalt bringt ber geinb anf ber (Stelle ein,

ber Sßiberftanb ift gebrochen unb linfd unb rechtö mdbt nun

bae <^d)\y>cxt. Unfere ^I^orfabren, fräftiger al6 wir, baben im

9)^ittelalter bie alte germanifdbe «geimat^ im Dften ben fla^i?

fcJ)en ^'inbringtingen irieber abgenommen, unb bort änt beut^

f($e Wlaxf gegrünbet. 3e^t hahm bie (SlvXi^cn tt)ieber ftc^ ju*

fammengefunben, unb reclamiren bie Waxt alö ba6 ibnen ge-

l)5rige Gigentbum. 2Ber wirb ben proteftantifd)en 3ß6lfern

bort in il)rem unabwenblicl;en Eingriff ben 9iücfen becfen, al6

bie fatbolifcben 35ül!er im 3Beften? 2)iefen gegenüber fteben

bie franjÖftfd)en Stamme, ,#ternb t>or 33egier über bie fiebere

33eute herzufallen ; bie $Rl)einprot?in3en finb faum auö i^-

ren ^f)arten au^geftric^en, unb. bie belgifc^en geftungen be^

trachten fte \d)on langft al6 il)nen aufgebaut; wer wirD ben

!atl)olifd)en ^^ölfern an biefer 9Jiar! ben Diücfen norbwärtö be^

(fen, alö bie proteftantifc^en (Stämme, bie bort baufen? 5(lfo

bebarf (Siner beö Slnbern; brängt fold)e ©efabr beran, fte bür^

fen ni&}t bred)en miteinanber: ift fie vorüber, bann mag jeber

feine 3ßege geben, ein aufmerffamer ^Mjcx feiner 9lerf)te, aber

auc^ ber (Erfüllung ber bamit t^erbunbenen ^flid)ten immer

eingebenf. *)

*) SSon bcc ^rebtgt, bic ber ^omtjeri: unb Somprebigec görftet am

öiec unb jwanjfgften ^onntag^e md) ^fingjlen im 35ome oon Src«*

tau gef)ötten, unb bie unter bem Site!: ber geinb tommt, trenn bie

ßeute fdjtafen; S3regt:iu unb S^atibor bd S5. ^irt 1844 gcbrucft iff,

foUten bie 5Kt)ein(änber für ftd^ eine eigene "Kufiaqe üeran)1talten. ©6

finb golbene Sßorte in je^iger 3eitf auö gepreßter SSrufl otjne SO?en:

fd^enfurc^t t)eroorgerebct, i)k Ceute in ben anbern !atf)otif^en ^ro^

oinjen foUten fte Quöwenbig lernen. SSSie tief if)re flare fc^tagenbe
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6o ^at bie eine !0laffe 5(ngcficf)t6 be^ 6i)mboIe6 fid) gc*

I)alten; bie r^einifi^en 33öl!er l)akn i!)re gro^e @uftai?abo(^^6^

3}erfammlung bort abgebalten, unb ftnb, im ©eifte unb in ber

SBabrbeit untrennlid) ^oerbunben, ba^on ,^urücfge!e{)rt. ^f)u

mir^ nacf)! bat ber 5}?eifter beö Serner !Dcm'ö oben an i{)n

in got{)ifdben Sucbftaben angefcbrieben. Sie l^at nun bie anbere

^Jla^c Ui biefem 5^icbt^un fid) benommen; mt bat fie ju

biefem barmlofen aber fo(genfd)tt>eren (Sreigniffe fid) gefteüt?

Sie von ungefäbr l^at bie 33orfe!)ung biefe 53egebenbeit i!)ren

^a(bgefd)(offenen ^änben entgleiten laffen; eö lief fid^ an, fte

follte mir epifobifc^ in ben monotonen ^auf ber Xinge eintre?

ten, unb nad^ hir^^er Sellenfreifung fid) tt?ieber in fid) felbft

i?erlieren. Wit einemmale aber ift fte l)iftorifd) jDorben, n?ie

ein sBerg bat fte allmä^lic^ au6 ben Seilen fic^ erhoben; ein

^^üdbalt unb ein €d)u^ für bie greunbe ber ert?ig guten ^a6)e,

ein Stein, an beffen fd)arfer gelfenfc^neit>e ibre ©egner @d)iff^

brud^ gelitten. Saö tt)ar ber 93organg anber6, al6 bie ^Ibl^al-

tung ber religiöfen ^D3taifelber ber fränüfcben 33öl!er imb ibrer

näcbften 9lad)barn, bie in aüer Dtube »or fid) gegangen, unb

-niemanb im allerminbeften in feinen @ered)tfamen i)erfel)rten,

feinerlei 3lrt ^on Dleaction ^erau6geforbert, »ielmebr friebli^ in

aller ©emeffenbeit abgelaufen
; fo baf alfo niemanb ^um aUermin=^

beften (Sinfprud^ bered)tigt n)vrr. !5)er blofe gefunbe 2^act

mußte fd)on belebren, baf l)ier feine 3^^^9^ ^^^ »§aber^ grün^

ten; bie allergett)öl)nlid)fte .tlugl^eit muftc bie 3änfer unb bie

6tänfer bebeuten, baf ^anl unb «Stanf ^ier feine (Stätte fän^

ben; bie Strategie, nne fie einem blofen Unteroffiziere fcbon

einujo^nenb ift, mufte erfennen, baf {)ier fein S^erratn jum 5ln^

griff fe^), unb baf er, it)enn bod^ begonnen, unau^bleiblid^ jur

9lieberlage fiibren mufte. 5lber iva^ njiffen bie üon 3^act, be^

ren ^änbe längft mit bicfen Sd)tt)ielen fic^ überwogen; Älugl)eit

unb Strategie aber finb fcbone fünfte, auf bie nur bie S(^tt)a^

2Baf)rt)eit in bte ©egnet cingebrungen, i)at ein Zuflauf unter ben

genflern beö furd^tlofen SRebnerS if)m bcweifen iönnen.
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d)cn fiä) ^erleßen, unr beMivfeit i()rer nic^t. T^ie ^offart fanb

aufö allertieffte ftd) ^crk^t, ba^ ba6 33oI! ein fold^eö ^u (ne^

ten UHige; 20000 bae ^ätte fte zugegeben, unb mitleifig ju

ber ^^orbeit gelacf)e(t; 60000 hätte fte noc^ u>oM ft6 gefallen

laffen, akr 100000, bae boppelte, ba^ breifacl)e, fed)6fad)e,

^e'^nfad^e, bann gar über bte Wiliion \)imut> in6 Unbeftimmte,

ift nimmer ?n verbauen, 6o lange 3al)re ):iabm mx im

(Sd)tt)eife unfere6 5(ngefid)tt^ gearbeitet, unb all ben alten Un^

xat^ mitWnU unb glei^ ^ur 35orbertl)üre hinaufgetragen ; unb

nun fommen biefe 9fl^ein{änber unb tragen ^tlleö n^ieber emfig jut

^intert!)üre ein. 1)a6 ergrimmte, unb na^m alte S^^ffwttg unb S5e<

fonnenbeit rein ^intt>eg. 2Öäf)renb bie lOeute mit ^reu? unb gabnen

ibreö SSegeö betenb -^ogen, ]ah man ben 33eginn ber ^räm^fe an

ben !(einen 3wcfungen, bie bie 93^unbn,>in!e( umfpielten. 33alb

tt)urben alle @efid)t6mu^!e(n in ba^ gittern unb c^ram^fen

f)ineinge5ogen 5 ba^ 3^^^i^flf^^^ .^^^9^^ Hct) hai't} affi^irt, imb a(6

bie Seute fd)onnjieber f)eimge!ommen, längft anibrem ^eerbefa^en,

ba brac^ ber $arori6m beö ^Beit^tanjeö au6, unb in allen

ßeitungen tanken bie ^refbaften jum (Erbarmen aller, bie bie^

fe0 jämmerlicben 3uftanbö 3^^J9^^ gert>efen. SJöir mcUen bem

:proteftantifd>en 3Solfe nid^t bie (5d)mad) ant^un, ju glauben,

baf e0 an biefem Steigen ^^^eil genommen, ^ie 5(ngebürigen

biefeö 35o(!e0 tt)aren einft n^arm unb gut gef(eibet, mc i()re

S3rüber; ba ift in ber 9lac^t ber geinb gekommen, f)at if)nen

bie »^leiDer bavon getragen, unt) i!)nen bafür eine fnap^e 3acfe

^urürfgelaffen: feitbem friert ba^ 3Bo(! immerfort. 3n ben

^bein^proüinjen n)ären fie felber gern mit bingen^anbert, aber

ba fommen bie fd)n)ar^eingebunbenen D^ebanten, unb tiMeber^o^

len immer: ba6 fei^ Aberglauben imb verbammlid)er @ö^en^

bienft! unb fo ^aben fie bann bie 9}litfaf)rt unterlaffen, unb

fo viel fte vermod)t, felbft mit ®aftfreunbfd)aft an ben 3^^^^"^

ben geübt. Sie alfo l^aben ba6 6canbalum nid)t angerichtet;

fie I)ätten ettva verwunbernb aufgefel)en, in if)nen tvären tt)o^l

man^erlei ©ebanfen aufgeftiegen, bie 'Diefen ober 3enen auf

anbete S3af)n gebrad)tj im ©anjen n)ären fte i()rem ©lauben
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nad^gcgangcn, unb ^tkn bic r^em{frf)en Sßoffer bei bem 3^tu

gen cjelaffen; btefe trieber !)ätten allerbingö in biefem ftd)

gefräftigt unb geeinigt gefunben, aber bie (5ac[)e n^cire bann

ruf)ig vorübergegangen. 5lber bem foUte nic^t alfo fei;n; mU
me^r foltte ein großem (5pe!tafe(ftücf bie 2ißelt überraf($en : t?or<

fteUenb bie le^te Df^eformation 5)eutfd)lanb0 , auö bem n)a6 ba

ift in0 9]i(^t^ f)inüber; bamit biee ^»eutf^tanb flarli^ unb

greifiid) »or §(ugen fel^e^ n)ie e6 bei ber erften ^Deformation

.zugegangen, ^arum l)at ber Lügner von 5(nbeginn alte bie

@efc^(ecf)ter berer aufgeregt, bic auf i{)re gauft bem @(auben

abgefagt, unb ftatt feiner mit ber bünnen 53ette{fuppe i^rer

®c^u(tt)ei6f)eit bie ^33lenfcf):^eit ju fättigen unternommen. $t(^

ba6 @ett?anb inö ^id)t beö ^age6 f)erauögetreten, ba :^at eö

biefen gefc^tt>ant, a(0 njürben Ue ^anUxmancxn, mit benen fie

bie ©elfter in if)re 33et^örung gebannt erl)ielten, fie nid)t län*

ger 3ufammenf)alten. @o lange fie gebofft, bie 33etv»egung, bie

ft^ um ba6 ^rfd)ienene I)er ert)oben, mürbe n>ie getvo^nli^

hd bem eigenen unfruchtbaren 3^reiben, mit einem ©eftanfe enben;

f)aben fie nod^ einigermaßen fic^ @e\t)a(t anget!)an. 5((6 aber

fic^ ergab, baf alle ftörenbe Wa6)t wk in Anetten gebunben

roax, unb jebe Hoffnung auf if)re ^ilfreic^e (Sinmirfung ba^^in*

fc^tvanb, ba mogten fie nid)t länger an fid^ balten. Sie f)aben

ben legten DDeft von ^bre, 2ßa!)rbeitöfinn , @ered)tig!eit unb

33iüig!eit, womit fie ^uvor l^eud)lerifd) p^o6pf)ore^sirenb ft($

ge^ufet, von fxä) getrau; unb fmb nun in i^rer magren ©eftalt

o^ne '>))laa^ unb gaffung, blo6 von blinbem 3t^xne getrieben,

jugefprungen; um irgenb ettva6, fie ivuften in if)rer Slinbl)eit

felber niä)t voa^, ber ver^a^ten (5ad)e an5ut{)un. 'Da hat nun,

tt)d()renb im !Dome bie legten ^n^ÜQt vorübergegangen, brauffen

ber Teufel, um mit Sutf)er 3U reben, einen feinen 3a!)rmarft

mit il)nen abge(}alten; benn er f)atte baju ganje 5ßonmad)t von

i{)nen felbft erlangt. ^(6 ^Melfänger ift er unter i^mn auf^

getreten, unb bie Steifen, bie er i^nen vorgefpiett, fjaben fie

nun abgetanst. !5)er itriegötan^ ber ^uronen foUte aufgefüljrt

n?erben, aber ber frifd)e Sffialbgerud) fe()lte, unb ber grofe
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©eift wax niä)t ^ahd; alfo ift bic ®roftl)at fo fläglid^ audge^

faüen, baß ben (Engeln im ^immel unb ben mcnfc^Iic^en 3^^

I)orern auf (Erben, bie klugen übergingen.

6(f)on einmal l)at üor 3a^ren ein äbnli($er 5(u6,5ug au6

$reuffen ftatt gefunben; awä;) hier wax bie (^)e(egenl)eit unb

baö Jlerrain fd)(ed)t gemäblt, bie 6tcrne fc^ienen feinblid) bin^

ein, bie 3[Öinbe Miefen ben (Btaub inö 5(ngefid)t, unb bie 6onnc

ftanb in ber Dueere; bie ^I)Zanöi>er tt>urben mit geringem ®t^

fd)icfe au^gefübrt, unb ber 5(uögang I)at bakr alte Erwartung

getäufcf)t. ^a§ je^ige (^ebraufe aber fömmt au6 ©cbleften

unb l)auptfäd)li6 ^on 6ac[)fen l)ereingemirbelt , unb man fann

»ergleicbungöiDcife mit Sal)rl)ett fagen: jene SBinböbraut ift

im 53ergleic^ mit ber neuen eine glän^enbe, nur ettraa plum^

ablaufenbe Saffentbat getvefen, bie ben (Staub t»on ben $anb^

ftrafen bocb meggefegt, ben bie anbere unö iüieber ^u-<

rücfgebrad)t. %nd) bier sollen trir un^ am fa^fifcl^en Stamme

nid)t i^erfünbigen ; wix baben einen ^^eil feiner bamaligen 3u.<

genb im ^efreiuung^friege am Dlbein gefeben; eö ift ein mä)f

terneö, ftiUeö, rubige6, febr gutmütl)ige6 ^^olf, nid^t eben ^on

au^gc5eid)neten (Seifteögaben, aber gut bau6()altenb mit ber

n)ir!lid) ^erliel)enen (^aU; liebenömürbig ^um ^beil burd) an^

fpruc^lofe ^efc^eibenbeit, unb in feinem gemäßigten 9lebeflufe

m tK>al)Xcx Dbrentroft in Wliitc beö ©efurre^ vorlauter 9^eno^

mifterei runb uml)er. '^(ber einen @cf)aben, ober trenn man e0

fo uennen n)ilt, ein Unglücf \ä)dnt biefer Stamm an fic^ in

l^aben. (§6 giebt gen^iffe Strauber, bie man in bie ©arten

Vflan^t, um alle6 (5)efd)meiß in i^rem ganzen Umfange an fid)

ju sieben; i\t eö baö milbe ^4^flan5enblut , ba6 miä)c S3latt,

ber ©erud) ober n)aö fonft; fur^ feine 'M »on Ungeziefer rer^

mag ber ^i^orfung ju tt)iberftef)en
, fie finben fid^ alle tt>ie ^um

^ifenif auf ibnen ^ufammen, unb nehmen 3ßobnung unter ih^

ten 3^^i9^tt. !l)a lommen benn auö allen Söeltgegenben bie

SRau^en berbeige!rod)en , bie SBicfler unb bie Spanner, btc

Stechfliegen galten il)re ^ufttänje um fte l^er, bie @alln)e6pen

unb bie Sd^lu^jftveepen unb 'i)k Stftern)e^:pen mauern i^re pa*
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piernen «gäufer an fie an; bie 8latt(äufe nnb (Sci)ilt)Iäufe mtl)^

ren fic^ auf i^nen im (Segen ber grud)t()ar!eit ix>ie ber (5anb

am 9)teere, wnb bie ^eerenir>an5e nnb bae Uferaaö unb 'i)it

Siefenfc^narfen t^un ftd) gütlid); ii?ä^renb bie SOSerren unb

^^eimc^en am 2[ßipfe( sirpfen, unb baö n?anbelnbe 81att, ober

ber betenbe SBein^anbel, alö Commis voyageur, emftg nac^

graf im ©e^meig umherlauft, fommen bie 9laö()orn!äfer, unb

bie ^op, unb Tli\U unb 3)lonb^ornfäfer krangef^nurrt , unb

bie $iUen!äfer it)ä(^en unter i^ncn if)re 35allen, 9J^olc^ unb

ÄrÖte unb ^\)()a fd)(agen am guf i^x Sager auf; bie-6c^nir^

!elfd)necfe fleigt bebacJ)ttg auf unb nieber, unb D^renfd)lüpfer

unb ,^ellerefel unb Sd;aben fi^en in allen Sprüngen in ber

3>^inbe. 3)er ßiifpi^ii^ fot^er unbequemen @äfte fd)eint nun

m enbemifd)eö Uebel bort ju Sanbe ^u fe^n; in ber 9leformation^^

^dt hat e0 gleid)fati6 ftar! graffirt, unb je^t ift e^ neuerbingö bort

au^gebro^en. 3Bie aber hd ben ^egi^ptiern bie ^riefter beö

@otte6 in bie ^l)ierlar^e beffelben fi^ gel)üllt, fo fmb :^inter

biefen 3nfe!ten :i^art>en menfc^tic^er Slngefic^ter i^erborgen. !Die

nun alle {)aben in il)rem tl)ierifd)en 3nftincte eine ^affion ge^^

gen alle6 ^at^olifd)e gefaxt; l)alten ftc^ berufen, in i^ren

<Bä)^axmm eö mit (Stumpf unb (Stiele aue^urotten, unb ^a*^

htn barauf all i^r Stubium gerichtet. 3l)re Sßäter l)atten noc^

hd Äo^ebue bie 53loral geWrt, hd Ärug an ben Anoden ber

$l)ilofopl)ie genagt, im (Soni^erfation^lericon fid) ^enntniß toon

allen !Dingen in ber 2öelt jum ,§au6gebraucJ)e angef^afft, im

5Iac^laffe @obf(^eb0 bie fd)öncn Mnfte einigermaßen excer^irt,

im Dlicolai ben 3efuitenl)aß fd)arf gefd^liffen, unb in 24 5(uf^

lagen ber (Stunben ber 5(nbad)t @ott mit il)ren ©ebeten au

brangfaliren unb lang^mtjeilen ftc^ bemül)t, bamit er bie läftige

Zeremonie enblid) abjuf^affen gerul)en möge, ^iefe i^re an^

jefet blü^enben Sö^ne aber baben, ba Serenissimus aU^ulange

mit bem föntfct)eib gezögert, felber brevi manu alle biefe $of^

fen abgefc^afft, unb fic^ nur vorbehalten, alljährlich hd Weiterem

mah)k xh}X Credo feftjuftellen. 6ie fmb babei muricalifc^;

mit ben .ginterfüffen tvirb nur ein feittvärte I)ervorftel)enbe0
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trcrfeueö 33(ättc^en fanft anc|eftrid)en , baf eö Ieid)t ^ihtrt;

bann c3e{)en in bem füfen 6c^n)irren, ba6 mm entfte^t, alle

S^onarten ber 2ÖcIt ^ufammen : Oleligion, 5D^oral imb 3ä5elttt?ei6=^

Mi unb ^unft, ftc fliegen alle in einen Unii)erfalfd)leim auöein^

anber, in bem ber ^robu^ent, ein ®ott, ftc^ felbft befcf)mau^t;

unb fo tft biefe Sugenb jur 9BeItübem>inberin angen)ad)fen. 3f)^

nen baben bie SÖinbe nun »om 9if)eine !)er ein klingen nnb ein

(Singen nnb ba$ ©(ocfenläntcn jngetragen, baö fie nun einmal

t)cn 9latur au^ nicl)t leiben mögen; unb ba^ ^at fie, in biefer

it)rer fo abfonberIid)en 9^atur auf6 !)eftigfte erfd)üttert ; unb fte

!^aben fid) vorgenommen, bem Unrt)efen ein für allemal ein

^'nbe 5u maci)en. ©attung i^or ©attung unb 5(rt t)or 5lrt

finb fie bakr in gro^e ^iic^c ^ufammengetreten ; beö 233illen6,

bie Dfikinlanbe ,?u überuekn unb nacb if)rer 5(rt einmal rec^t

IM l)aufen, unb nid)t grünenb v^raut noch @ra^, nod> ba^

Saub auf ben 33äumen ;^urü(f3ulaffen. Taö ift ber Einfang

ber @ef^id)te gen^efen, unb be^ feinen ^^^^tmarftö am ^-on^

tra^unüe t»on ^rier aufget^an; it>ir sterben nun ben fernem

SSerlauf unb baö C^nbe aud^ berieten muffen.

3ebem ^eere muf^ m $eere^^ei(^en vorangehen, unb man

fd)aute mit einiger SSerlegenI)eit na^ einem Jlauglid^en fi(^

um. Xem ^ebürfnif !am ein verunglücfter ^l)eolog entgegen.

dx überfd)aute feinen 5Borratb tf)eologif^er ©emeiniplä^e,

tt)ät)lte nac^ ^ebürfni^ ^4-^a^lid;eö unb Un:pa^lid^eö auö, unb

banb 5llle6 in eine ftrol)erne @^iftel (um abermal mit Sut^er

^u reben) ^ufammen, bie er burd) bie vaterlänbifd^en S3lätter

bem 33ifd)of von ^rier jufanbte. (Sr gebraud)te fid) be6 5(u6>'

brucf^: ber 9tod gel)Ört bem genfer! a(fo ,;ium .genfer ben

9lo(f ! baö mar ba3 längft gefnd)te B^^ch^^^ ^'iner, ber ftc^ tu

nen !atI)olif(^en ^riefter nannte, {)atte bie6 bem ber ^irc^e ge^

genüber aufgen^orfen; feine gliirfli^ere (Eonjunction ftegtveif^a^

genber 3^^^^^ ^"^"^^te gefunben iverben, fte n)urbe mit 3ubel

unb ßntuicfen aufgenommen. ^Der «genfer tft nur bie ^raft,

btc baö (Sd)n?ert fc^tvingt, ober ba6 t^eilenbe 9}^effer fü^rt;

bem genfer ben ^od, I)eift baf)er au^: er n)erbe von bem
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tl^eilenben 9)^e)'fer ,5erfd)nitten ! bieg trennenbe, mit )'d)arfer

6d^neit)e lofenbe 9}leffer ift alfo ^um gelb3eid)en aufgeiDorfen,

n)at)renb bie r()einifc^cn 33olfer bie gottgett)ebte (Sin^eit jum

3brtgen gemad)t. 3tt ber Xljat fmb aud) beiDe 3^^^^" ^i^

fd)icflid)fteii ^u6brü(fe für bie (5a^e, über bie eö fid) in bie<

fem Streite l)anbelt. Soll nämli^ in religiöfer din^dt anä)

bie politifi^e, fittlii^e, n>iffenfc^aftlid)e unb äftbetifdje (Sinl)eit

fortan in X'eutfd)lanb I)errfc^en; ober mit ber funbamentalen

3n)ietrarf)t auä) ber 9li^ burc^ alle (Bthktc !(affenb aüe6 in

n>ilbe 5(nard)ie auflofen? ba6 ift bie grage, bie fi^ aufgettjor-

fen. ^Tie alfo gegen bie (Sint)eit baö Sc^tDert gebogen, muffen

bie klinge and) auf i^rem ^abarum aufftecfen. Unter biefem

3eid)ett finb bie SSilberftürmer be6 Drientö gebogen ; bie $ugo*

notten l)aben unter il)m granfrei^ burc^tt)ütt)et ; hi^ mä) 3^*

lanb hinauf ^aben glaubenöi>ermant)te Stürmer bie (5'rinnerun<

gen ber 33ülfer an ibre alte ^dt, unb bie Ü^enfmale, an bie fie

gefnüpft erfcbienen, »ernic^)tet unb jerftört. Stls imSa^te 1566

bie ©^eufen in 53elgien mit ben (5oligni;ö in granfreic^ ge^

meine (Baä)c gemad)t, M mar unter einem folc^en ^^anniere

in 91ieberflanbern ba0 Unnjetter lo^gebro^en. ^in «gaufen ga^

natifer mit prügeln, 5(erten, .gämmern unb Stricfen, nur tre*

nige mit Sd)rt>ertern betvaffnet, ()atte in ber ©egenb »on St»

£)mer fi^ er{)oben5 burd) bie ^ir^en n)ar ba6 Untretter bur^^

gebraust, alle ©egenftänbe, bie bi^tjer bem ^ol!e el)nvürbig ge^

tt)efen, niebern)erfenb. 3n g)pern öffneten bie ©leic^geftnnten

bcn 3ief)enben bie ^bore; auc^ l)iev lief bie 3erftorung nur

Üluinen übrig; einer anfc^tt)ellenben ^at^ine gleid& t^ar ba0

SSerberben bann über 5D?enin, Sominee, ^txüä) gegen $itle

gewanbert. Ueberall t)atten, tt>o baö Untt^etter l)erge5ogen, bie SJ^agi--

ftrate fic^ t^erftecft unb »erborgen; nur bie t?on Seclin bewaff<

neten ficb, fd)lugen bie 9läuber »on il)ren ©rangen unb »er^

f^rengten fte in bie Sümpfe. Slber bie 5D^af|en be6 S(ufftanbe0

burc^raeten inbeffen Belgien, unb immer njac^fenb in Sßer^

tregen^eit, je weniger Siberftanb fte auf i^ren SBegen gefun<

ben, itjaren fie enbli^ t)or ben 3^^oren 5lntn)erpen^ angelangt.
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Jr^kx n>urbe nun in ber ßatf)ebrale bie gro^e 3ube(mctte beö

gefteö aufgefübrt; am 21. ^^iiguft Ijai, nad)bem an ben »or^

l)ergef)enben Xac^m feine 5ßigüien ftc^ gefeiert, unter bem 9lufe:

eö leben bie ®{)eufen-! bie geier bamit angefangen, baf baö

5Bilb ber Sungfrau ^öbnifd) aufgeforbert tDurbe, in biefen 9iuf

ein^uftimmen ; ba bieö natürlici) nnterB(iet), trurbe ein $falm

!rat?if6 bei i^erfd; (offenen Xhnxcn angeftimmt; imb nun n)ä^=^

renb bie lieberlid^en ©eiber, bie bem 3^9^ M) angefc^l offen,

mit ben ^erjen ber 5((täre ba^u Ieud)teten, bao ^ilb ber 3ung^

frau guerft, bann bie anbern 55i(ber mit Herten 5erfd)(agen; baö

aik grof e (Srucifix- in SJ^itte beö (S^ore^ niebergeriffen, unb nur bie

33ilber ber beitien 9Jlörber i^erf(^ont; bie »^oftien n^urben unter

bie güfe getreten, mit bem geivei^ten £)ele bie @d)uf)e ge^

formiert; ftebenjig 3({täre mit if)ren gemaiten SSilbern jerftört, bie

©rabmäier erbrod}en unb ausgeraubt. ^a6 ^ÜeS nmrbe binnen mer

(Stunben, "oom Ginbrucbe ber ;run!elf)eit bi^ ^D^itternad)t, »on öer^

!)ä(tni^mä^ig n?enig ^D^enfc^en auögefükt; bie, nad)bem fie bamit

glüdlic^ p @tanb gefommen, in bie Ueberrefte ber (5tabt ftc^ tjer^

t!)ei(ten, unb mit ben anbern ^irc^en imb «^(oftern in gleicher

5Beife üerfu{)ren. ^(S bie 55uben ba6 Sdteö t^oHbrad^t, unb

bret S^age lang jeben @räuel in ber t>ol!reid)en (gtabt am f)et^

len 3^age geübt, }}atk ftä) feiner "oon ben33ürgern blicfenlaffen;

alle ^atf)olif(^e, mc bie, mlä)^ jur neuen :Oebre l)ielten, f)atten

in il)re Käufer ftc^ »erfd)loffen; burc^ ben ©c^reden ge^

läl)mt, il)re Äirc^en unb ig)ei(igtpmer , n?ie »on einem unab^

itjenbbaren (5d)icffal getroffen, bem Untergange verfallen geglaubt,

unb nur ba6 3l)rige ju f^ü^en gefud)t. 5lle aber nad^ breien

3^agen bie Söutl) aud) am ^rit)ateigentf)um fid^ aue^ulaffen

:Buft bezeugte, unb au6 tf)rem ^erfted l)erüor bie ftd) 5Bergem

ben bie geringe 3^^^! '^^'C Sütl)er tt^a^rgenommen; ba tt)aren

fte enblic^ ben^affnet au6 il)ren Sinfeln bert^orgegangen, unb

I)atten bie 2;f)ore i^rer 6tabt bef^loffen, eineS nur jum (Snt^

rinnen offen taffenb; burd^ njeld^e^ bann ber xabiak »gaufen

enttt)id^, um brausen fein 3^i^ftötung6n?er! fortjufe^en; benen

innerl)alb ben (5d)aben unb bie 6c^am, fid^ feig einer ^anb
2)ie aaSaltfai^rt na(^ Jlrier.

j[j^
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»Ott tötten ©eftnbelö ipreiege^eben ^u t)aben, ^urücftaffenb. ®ö

ift bie 5lrt beö jerftörenben ganatiömuö, Ui feinem (Srfc^einen

me mit (5t)cIeraf(J)rerfen bie ?0^enfc^en ,5U (dalagen; "oa^ fie, ftatt

bem®efpenft mit ruhiger gaffung entgegenzutreten, unb e6 fd)on

burc^ bie blo^e S3efonnen^eit ju ^erftreuen, fogleid) atte Haltung

t^ertierenb, fid^ t>ox it)m »erfriec^en unb e6 fc^alten laffen nac^

feinem Sol^Igefatten. 3n folcben ©elegenkiten aber ift 3eber

auf fid) felbft unb Wc aneinanber angen)iefen; hd ber «§eftig^

feit be^ Uebel6 !ann, feibft beim beften Eilten, bie 9iegierung

mdE)t bilfreic^ fei)n; 3eber für fid) unb 5tlle in6geme4n muffen

auf fic^ felber feben; baben fie \vk 5)^emmen ftc^ get)a(ten, tt>irb

i^nen auc^ 9)Iemmenfolb, ben 5et)n 3al}re fpäter aud) bie 2Öutf)

ber (Spanier benen ^on ^ntn^eripen auöge5at)(t. Sieben unb

grtjanjig 3a^re lang iftbie9iad)e bur^ö übrige Sanb gegangen,

blutige 6ü^ne für ben gret?el einforbernb ^on benen, bie xl^n

Qcnht unb t^on ben Stnbern, bie ii)n get)egt, 'ook "oon benen,

bie il^n gebulbet i^aben. 'an ^uft, 5(e^nlic^eö ^u ^erfuc^en,

mögte eö auc^ jefet nic^t feblen. 5tber bie 3^^ten ftnb nid^t

me!)r re^t barnac^; nad)bem eine 9leüo(ution t)inter un^,

finb alte 3^^^^rr ^u bebenilid); e6 wiÜ nid)t6 mel)r gelingen,

unb bie jüngfte v§eerfat)rt ber ©ebrüber S^tt^eijer ift gum fe
fd)rec!en nieberträc^tig abgelaufen. 5tlfo muffen \m un6 fc^on

entf^Iiefen, ben no popery ^i^el in Effigie auöjulaffen.

3)ie Dl^einlänber , ale fie ba6 ^dä)m aufirerfen fat)en, Ija^

ben einen 5tugenb(icf aufgemerkt; fte ^aben mit gutem S(u<

genmaafe it)re Seute gemeffen, unb jebe ernfttid)e 33eforgnif

balb fiä) au6gefd)(agen. 6ie i^aben ft^ felber zugefprod)en:

ba tt)ir fing hd Sinnen geblieben, fo la^t un^ bie ^^oren

tjertragen! imb l^aben nun fortan S^era^tung im 5(uge, unb

Spott um bie 5DZunbtt)in!el fpielenb, bem tt» eitern ^an^e ber @im^

3pet um bie Simpel 5ugefe{)em So(d)e »Haltung ift erquidlid)

gcn)efen; benn t)ätten aud) fie 5u rafen angefangen, mx n)ürbe

bie ^t)re be6 beutfc^en 9lamen0 retten, unb mx tonnte auf?

fct)en, n)enn er an ben 33änfen 13orüb erginge, auf benen bie

Spötter hd ben anbern 53ölfern fi^en?
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^a^ 3^^^^" ^^^^^ gefimben, unb fo g(ürfiid) n)ar ber

Surf, bap mit i^m aucf) ber gü^rer ber greifd)aar gegeben

umr. 2Ber fonnte baö anber^ fe^tt, aB ber, u>elc^er juerft

ba6 -Jänner aufgeiDorfen; trie mu^te e6 bte®egner mit (Srf)re^

cfen fc!) lagen, fal)en fie (Sinen ber 3^rigen er()ö^t ftd) gegen^

über fämpfen! ^u unv?erg(ei4)Iid)e ^rieg^tift irurbe fofort au6^

geführt, ^ie granfen, e(}e fie über ben ^ühdn gegangen, l^aben

ben ^^f)aramunb auf bem 8d)i(be ^um .Könige über fic^ erbo^^

ben. ^m (Sd^ilb ()atten bieömat bie t>on ^()orn in ^feffer!u^

d)en^^eig geliefert; i^m VDurbe bann ber ^e(m beö 9}lambrin

aufgefegt, ein rotf)er ?Dlante( il)m angelegt, bie 6c^ürje mit ben

(vmblemen i!)m vorgebunben, unb er bann auf ein ftattlid)e$

,^rieg6roß binaufgeboben. 5((6 ber ©eneral ^aubon im ^ür^

fenfriege ^elgrab tt^eggenommen, ba Ijat eine folrf)e33egeifterung

bie 2öiener 33ürgerfcbaft übernommen, ba^ a(6 bie blafenben ^o^

ftilione mit ber 8iege6botfrf;aft eingeritten, fte einen 53^autl)^

beamten 9?amen6 :l?aubon ergriffen, unb i{)n auf ibren 6d)u(^

tern im größten 3ubel bem ^n^e herangetragen. 60 jel3t I)ier.

^^on ben 3^itungöfd)reibern banben bie (Sinen ftd) trommeln an,

^k Slnbern ftellten bie blafenben ^oftiKone mit ^o^Ien ^än^

ben ^or, unb fte trommelten unb bliefen if)r Ecce homo! unb

ber ß!)ari»ari »erfünbete, ber 93^arfc^an ^orn^ärt^ fei) gefun^

Den. ^k ^icfteufet unb bie ^ünnteufet i?erfül)rten großen $ärm,

unb ^erfünbeten: Stile, bie feinet 3^^^)^^^ f^V^n ,
feilten 5ur

ga^nenttJei^e auf ben roncalifcJ)en gelbern fid) ^erfammeln. !Dte

Deputationen fanben fid; öon allen ^dkn ein, fte umgaben

ben neuen ge(bl)errn im Greife; er i^on Keiner 6tatur, ragte

noc^ immer um eineö ^opfeö ?änge über alle Umftebenben I)tn^

auö. (Bk freu^ten t>or i^m bie ^änbe auf ber 33ruft, i()r ©a^

lem Slleüum mit ^^iöcretion leife au^fprec^enb ; fte neigten fid^

^or ibm, unb matten ibre ilniebeugungen o^ne alle @en)if^

fenöbiffe, unb nannten i^n immerfort mit ungel)eud)eltem C^e^

fpecte (£uer ^oc^mürben! unb ebler !atl)olifci)er ^^^riefter! tt)ür^

biger ©otte^mann! 3)ie ^ac^e tvar fe^r rübrenb. 9?eiffe, bie

Stabt, bie ber Sugenb beö ^ropl)eten fic^ gefreut, nimmt ^uerft,

11*
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mit fpäter ni^t mef)r erreid^ter ^erebfamfeit, ba6 SSort. „93Mn^

tter/'fagtefie, ,,bie ben f)e:^ten@eift unferer fo ernften3eit mit

Snbrunft erfaffen; 50^änner, bie fid) md)t [ebenen, mit einem

3ur 2^bat geworbenen, nur für ba6 @ute eifernen Sillen,

jenem finftern, nn^ ^u umnac^ten ftrebenben 2:{)un

unb Sireiben frei nnb beutfc^ entgegenzutreten; folc^e 93Mn^

ner !)aben Stnfpruc^ auf bie 5(ner!ennung unb ben ^an! gteic^^

gefmnter ßeitgenoffen. SBir ^abm 3()r Urt^eii über ben kil.

piod 3u girier in ben öaterlänbif^en 33Iättern gelefen, unb be^

grüßen in 3^nen, ^ocf)rt)ürbiger «gerr! niä)t allein einen Sßer^

treter unferer ^Tenfung^art
,

fonbern nnr erfennen auc^ in 3^^

nen einen Mftigen @en)a!)rfamer, einen mutl)igen 2ßert!)ei*

biger ber 3utereffen beö gefammten beutfd)en 33ol!e^. (§6 n)irb

nid)t fe:^len, baß man (Bie mit allerlei SBaffen, aud) ber eu=^

len^aften Slnoni^mität unb ber frechen :^üge angreifen n)irb;

md)t6 befton.>eniger aber laffen (Sie 3t)ten geuereifer, nur

für ba6@ute erglül)cnb, ni^t erlalten; fonbern fal)ren 6te fort,

ber großen 3eit, bie lic!)tt>oll einbricht, baö Sort ju

reben, unb bleiben 6ie fo ber guten (Sac^e greunb, rt)ie tt>ir eö

Sinnen, ^od)nHirbiger §err! ftnb unb bleiben in 6"tt)igfeit

5(men!" Ü^ie t>on ber ^a^bad) laffen fid) t^erne^men : „D^onge, 3)u

m tt)al)r!)aft beutf^er 9}^ann, ein n)at)rl)aft d)riftlic^er ©eift^

lieber, l)aft öffentlich S^^Ö^^i^ <it)gelegt, baß ber ©eift (ii^xifü in

ber fatl^olifc^en »^irc^e (^c^lefienö nod) nic^t erftorben. X)ein

^rief ift ein ^ftenftücE »on unfd)ä^barem 2öert!)e; jebe @e^

meinbe n.nrb eö al0 ein t!)euereö 33ermäd)tniß auf bie ^laä)^

VDelt vererben; ^um 3^ii9^^ißr ^^'^^ ^^^ fd)lefifc^er ©eiftlic^er im

Sa^re 1844 @eift unb 53hit^ genug befaß, öffentlich bie 2Bal)r^

f)eit 3U reben, unb bem beutfc^en SBolfe bie klugen ^u öffnen.

(Sin folcf)eö 3ßort in fold;er 3^^* erquidt u^a^^r^ft bie «ger-

3en, unb e6 bringt $ugleic^ ben föftlic^en @en)inn, baß eö alle

jene galfd)mün3er ^erüorjagt au^ i!)rem 33erftecf; baß eö alle

biejenigen anö Sic^t ftellt, meldte of)ne beutfd)e ©efmnung nur

33errat^ üben an bem t!)euern 35aterlanbe, öon bem fie boc^

mit ^kU mdfyxi it)erb^n! !^arum i\i':^m Sort in fur^erSeit
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f)mburcl)gcbnmgcrt burc^ alte beutfd)e ©auert, üon ber Dber

biö 5um 9^f)cine, n)o eö dnfcl;(agen foUte mit ber iDkc^t feiner

S[öa!)rl)ett. 5^aufenbe bcutfc^er SSürger nennen begeiftert ben

Dlamen 3of)anne6 DU^nge, ^nr 3^^^ ^^^ 2^apferflen unter ben

©treitern gegen bie finftere Waä)i I)ierarc^ifd)er 2^t;rannet;

^^aufenbe reichen i^m bie S3ruberf)anb." (33ater(.^^L 26. 9Zoö.)

Darauf lie^ bie Deputation ber ©egenb »on ^^öben, (Sberöbac^,

Dleic^enbad^ etwa^ miMu^io,, aber im 3Befentli^en alfo fid^

»erne!)men: 3n einer ^dt, wk bie unfrige, n)o bie 33anner^

träger ber ginfterni^, ermutf)igt burcf) mancherlei betrübenbe

Umftänbe, — immer bid)tere klebet ^u verbreiten txa>i)kn über

bie emigen 2?3a!)rf)eiten ber D^eligion; n)o man t)on einer ge^

wiffen ^äk ber ben ^(irf ber ^DZenge immer geftiffentlicber um^

büftert mit bem Dnalm ber :2ügc unt) ber ginfternif be^ 5lber^

glaubenö; in einer fold)en ^cit ift e6 erfjebenb, bem allgemeinen

Unn)i(len be^ beutfcl)en 33o(!e6 über baö unn)ürbige ©aufelfpiel

in 3^rier SÖorte geliel)en ^u fel)en. Sie l)aben, imirbiger

Wlaml ein fo((^e6 Sort gefprod)en; 6ie ^aben eö zugerufen

ben ginfterlingen, bem 33ifc^of 5(rnolbi mnr ^rier. Sonber

gurd)t unb (Bä)ni baben (Sie, mit männ(icl)em imb fräftigem

SÖort, in unferm Sa'r^fenlanb ba6 ©c^irert ber Sal}rl)eit ge^

fül)rt a(^ n)acferer Tlam, ai^ mutl)iger Deutfd)er, aI6 ein

n^a^rl)after ^riefter ®otte6. dJlit f)eiligem @lutl)eifer l)aben Sie

bie Süge offenfunbig gemad)t. Sie l)aben nid)t ber Dornen

auf 3l)rer 5Bal)n geachtet; um fo mel)r unrb banfbare 5lner!en^

nung alter, bie mit S^neu über jene^ untDÜrbige ©o^enfeft in

^rier fi;mpatl)irircn, a(6 freunblic^e6 ©eftirn 3u 3f)nen f)inüber^

ftral)lenb 3l)re SBege crl)ellen. 5(uc^ bie Unterzeichneten tt)otl^

ten 3^nen, al6 bem iinirbigen Sol)ne DeutfcManbe, eine S3(ume

flehten in ben ^ran^ ber 5lner!ennung berjenigen Deutfc^en

u.
f. \x>. Die 3ubenfcl)aft von @ör(i^ im ©eleite von $rote^

ftanten unb einigen fo p fagen ^atl)oIifcf)en, tbat nun, fünfzig

X\)akx überbringenb, einen gu^fall vor bem .^erren Obcrcom^

manbanten, bittenb: Sie mögten bo($ il)nen ben 9^ocf erobern*

dx ^abe \a bocl), tvie !(är(i^ fc^tt^ar^ auf mi^ in einem alten
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S5u(^ ju lefen, einem Hebräer eigentümlich an^^^M, bem er

un^erfef)en6 in6 9Jleer gefallen. (£ie erbieten fi^ al^feann, auf

Slctien il)m eine eigene Sallfal)rt, jum »aterlänbifci)en 5ßor^

t^di, in (£cf)lefien ein5uricf)ten
,

gleic^ ber projectirten :prote=^

ftantifcr)^'!at^olifc^)en jum ^eil. Slbalbert.— 5llle guten (Stäbte

(Sd)lefien6 l)aben barauf ber 9leil)e nach i^r 9S5ort getl)an; er^

l)alten ben (gegen, unb eilen nad) »§aufe, um nod^ einmal ganj

6d;lerten ju einer ©efammtabreffe auftuforbern.

^ie '3)eputationen fäcl)fifcf)er 8täbte tt^erben nun augelaf==

fen; i^nen 5lUen ^oran bie ber ^auptftabt beö^anbee, miä)^^

fiä) rü()mt, ba6 3I$iegenlanb ber ^Deformation ^u fei^n, »on

^reöben nämtid) ; nid)t ^on 745 fonbern üon 770 2;t)ei(nel)mern

unterf^rieben. ^er Ueberbringer gel)t, um glatt aufzutreten,

in gläfernen Pantoffeln einher. ^D^it breifad)em, entfitiebenftem

50^utbe :^at er ^u^or ftd) angelaben; ber $artl)ei gegenüber,

n)eld)e bie nac^ :2id)te fid^ fel)nenbe 53Denfc^ennatur mit ginfter^

ni^ umnai^tete, unb bae nad) greil)ett fid) fel)nenbe (Sbenbilb

®otte0 in geffeln fd)lagen ti^ill. 6ein ganzer Mä)mm ift

nun mit biefem 9Jiutl) erfüllt, unb baö @la6 unter ben pfen

geftattet bem 3ugepfrov^ften feinen 3luf^gang. ^Jlan Um i^m

bal)er mit genal)tem ginger leid)t au6 ber 5^afenfpi^e, bem

Dt)rläp^d)en ober fonft wo immer einen geuerballen entlo^

den; unb er ^erfu^t burc^ bie gefträubten ^aaxc gan§ l)eim^

Itc^ ^u entrinnen. 5lu6 ^icf)t, unb %a^ unb Sluffldrung unb

greibeit, unb baneben auö ginfterni^ unb 9lac^t, ©laubenö^

unb ©etviffenet^rannei ift fein 2Bort c^)riftlid^ beutf^er ©eftn^

itung gewebt; eö weint eine ^l)räne an ber Urne (Sllenborf^,

ber auf bem (5d)lac^tfelbe ber ß^re gefallen; grü^t aber feinen

5flad)folger al6 ben freifinnigen unb freimütl)igen ^riefter beut^^

fd)er ^af^olÜen; ber ^on !)eiligem Unwillen gegen bie ginfter^

linge entbrannt, jenee 3[öort an ben fünfunbrei^igften ^^eil beö

beutfd^en 53ol!6 gerietet, ber ^um ©öBenfefte nad) Syrier ge.jo^

gen. 2ßie ein lauter Bonner ber SSa()r^eit ift bieö Sßort über

2)eutfd)lanb U^ ixaä) granfreic^ unb nac^ ßnglanb gerollt,

uttb i)at gerufen: bie S^lad^t ift t)ergangen, ber Xa^ aber na^e
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berangefommen ! 3Bo ^ni^cx, vier Xao^c s>ox feinem 2^obe nod)

mit fd)arfen ^li^ortcn vom ^errgotterocfe rebent), abßelaffen, ^at

ber Oieformator beö 19. 3a!)rl)unbert^ angefangen; bie @e^

fd)icf)te ]^at ben ®riffe( fd)on in bie cganb genommen, imb

rt?irb il)n ber 9kcf)ti?e(t, ale ben jtveiten Sut^er, ben ^if(^of

5(rnolbi von ^rier ben anbern^^cfeel nennen. C^,% ^dtASi^,

5^r. 2.) ^eivr^ig rnft triumv^f)irenb au6 : ^ein S5>ort ^at getrof^^

fen, ge^ünbet, niebergefd)mettcrt, imb bie 5]icber(age brnkn im

:2ager irar voKftänbig, großer 93iann, bu ^aft 5(rnoIbi, I)aft

gan^ 3:rier tt^ibertegt!— ^ein 32ort ftef)t fo lang, bi6 i^x eö

n)tberlegt l^aU. (35aterL ^L 24. 9bv.) Äein 3eitnngeartife(,

lä^t $ßetmar entbieten, fjat feit ^ahxcn bie Seit fo in 53eme^

gung get)racf)t, ale ber 5ibfagcbrief; eö :^errfd)t eine n)a!)re

^uÜ) unb ein eiferfücbtigeö Verlangen i^n ju tefen; unb ber

9lame beffen, ber i^n gcfc^rieben, ftc{)t in ber SBett^^ unb Mx^

c[)engef^id)te für emige 3ctten verzeichnet. (Sin übereifriger

^att)oli! au0 ^^ei^^ig fä!)rt in ben 3>aterlanbeblättern (3. !Dej.)

tobe6mut^tg unb eineö vollen, entrüfteten »^er^enS bie rodfa^=^

renbe @i"ppfc^aft unb bie ginfterlinge an: 9^ein, ii)x $ügen^

ipriefter, au6 unfcrer l>}^itte ift ber Wiann, ber (§nd) entlarvt,

ber (Sud^ vernicl)tet l)at, unb ba$ ift unfer ©tolj imb unfere

greube; e6 ift ber gefunbe 5}tcnfd)enverftanb, bie 35ilbung ber

3eit, ba6 ?ic^t unb bie SBabrbeit, bie il)r läftert, unb bie (Sud^

nun jermalmt. 2)ie 45offnungcn bc6 Ultramontani6mu6
,

fällt

eine anbere ©timme ein, tvaren ju bod)fabrenb, feine 3^^^^

ficf)t UHxr altju ftar!, barum verliert er jefet fein 6!pieL —
ßine britte Udct bie geringe (Summe von 55 2^^alern alö

eine fd)n)ad)e (Srfenntlic^feit für bie cblc 3[Öärme imb ben

greimut^ bar, mit ber €eine «goc^nnirben furd)t^ nnb rücf*

I)altlo6 gegen ben 5lberglauben ^u gelb gebogen; giebt aber

^Öffnung ju anbern ^anfenb, bie man in ©aarbrüden ge^

fammelt. ^nnaberg fömmt nun flagbar ein: man b^tbe Üjm

jtvei jefuitifc^e ^eilige auf ben ^2(ltar gefegt; ber 5lbbrud etne6

alten Sefuitenfiegele, auf frifcf)em Rapiere von funftgeübter .gonb

aufgepappt, ivtrb vorgelegt, bem jur Urfunbe, bap man bie öf^
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fcntttd^en 5(cte bamit ju kfiegcin n^age. 2)ae ?0?imftertum ^at att)ar

bie flagbarc €tabt ireitläufig beru!)igt, fte emipftnbet aber fort^

bauernb ®ett)iffen6lnffe. 33on ©fenacf) läuft 33efd)n)erbe ein:

mc ber 40 93lenfcl)en faffenbe S3etfaal am®eburt^tage $utf)er6

!^abe emgeweif)t njerbeitfoKen; iveld)em uner!)örten gre^el jeboc^

nod) in 3eiten t)Dn ber Sef)örbe geti?e^rt tvorben. 5ßon 33er<

lin fömmt nun ein Sraufegeift auf glügeln beö Sinbee kr^

angefal)ren. (Sin SBetterftrabI, alfo !puftet ber $üfteric^, ift

au0 ben fd)(erifc^en 53ergcn gegen ben in bicfen ^unft einge^

):)Mm ?aod in Syrier gefahren. 2)er 6tra^( Ijai eingefc^Iagen

unb ge^ünbet, unb n^citbin roüt ncc^ im taufenbfa^en (Sd)o

ber ^ürnenbe Bonner, weld)en er erzeugte.— 5lIIe ^^nmefenben

bezeugten ibren innigen 33eifaU für biefe fonore 2BirbeIp{)rafe

mit bonnernbem Älatfc^en. 3^^^ anbere Deputationen ber in=^

telligenten ©tabt, bie fc^on unterliege fe^en, tcerben barauf

angefünbigt; bie eine orbinärer Duecfenab fub, bie anbere ®xop

fraftur auf $urpurpergament. 5lud) bie £tabti?erorbneten )x>oU

len bem 5ßernebmen nacf) ju Olonge tt^allfabrten; grauen unb

Jungfrauen, aud) ^om l)errfd)enben $i:pp6 ergriffen, ruften fic^,

bie gaf)rt anzutreten, feierlichen (gd)ritte0 treten nun bie üon

3)anjig »or, i!)ren (Eingang orbnenb nad) ben (S-nbir orten: ber

50^ünd^ ?utf)er, ^ierarc^ie, ber 5(bla^!rämer 3^e^el, neue ^era,

greunbe ber ginfternif, bae neue?id)t, festen ftebemf)oc^tt>ürbi^

gen ^errn au^einanber, irie bie ^er^en aller Sic^tfreunbe i^m

entgegenfd)lügen, bie alle "ok ^^ränfungen, me(d)e feine geinbe it)m

bereiteten, froI)en 5Jtut!)e6 ifyn tragen l)ülfen; bie ganje WiU

melt jauc^je i^m freubig ju, unb auc^ bie fpäte '^aä)mlt

tijerbe fein §(nben!en, aie ba6 eine6 9}^anneö, ber o^ne ^Jten-

fd)enfurc^t ber ^eiligen (5ad)e @otte6, ber Sa^rt)eit biente,

im banfbaren ^erjen ben)al)ren tverbe. (Sie fd)(ofen mit ben S33or^

ten: ©eftatten (Sie, bod)Umrbiger§err! aud) un0, bie n?ir ferne t?on

3!)nen leben, 3bnen im Flamen aller greunbe be6 Sichte ben l^cx^m

nigften'Dan! für ben2)ienft auö5ufvred)en, t>en (Sie biefem ^at^

labium ber ^^3^enfd)f)eit, burd) 3^r freieö unb !ül)ne6 auftreten,

gegen Jene ^ierarc^ifc^e (Sd)auftellung 3u 2^rier geleiftet ^aben.
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WoQc ber ^Illmäc^tige 6ie in fetneit 6rf)u^ nehmen, unb feine

iganb immer fecjnenb auf 3^nen ruf)en !
— 3^^f^^"^wi^^ !ommt

ein Sang t>on ber (Spree bal)ergef(^ritten, if)n anfingcnb: 5(uf

bie 2BalbaI(a t^er5id}te, bcc^ in ben fallen ber @efd)ic^te, bei

^uß unb tof)er follft 2)u ftel)en!— Defterrcid) hat Durd) brct

!Deputirte fid^ t^ ertreten laffen. !Der erfte, prüteflantifd)er ^on^

feffion, f)at nur furj bie Verebten Sßorte gerühmt, mit benen ber

33rief gegen ben ©ö^enbienft geeifert, unb bie Ueber^eugung

t»on ^Diiüionen au^gefprod^en. Xer '^mik, ein Sßiener Bürger,

auö bem 6toc! im (Sifen :^erau0gefd)ni^t, ber aber hd ben ^u

gorianern nic^t ^ur 33eicf)te ge^t. @r t)erneigt fid; bli3be vjor ben

fielen i?erfammeiten ^erren ^roteftanten; hitkt um (Eilaubnif,

bie eigent^ümli^e 9^eligiofität ber Defterreic^er p red)tfertigen

,

iveil bie (Sl)re feineö ^aterlanbeö i^m am «^er^en liege; ir^obei

er jeboc^ »§errn 9^ enge -an 33erebtfam!eit lange nic^t beifomme.

(So fei; nämli^ ein grofeö Unred)t, tt)enn man feine ?anb6^

leute bigott unb blinbgläubig nenne; fie feigen ^jie(me!)r aüe^

fammt t)on (5d;am unb Sngrimm über ben ©öfeenbienft er^

füdt, unb fc^ämten ftd) mit ben Ovbeinlänbern ju einer ßonfef^

fion 5U geboren; unb einen Kaufmann, feiner 53e!anntfd)aft

it)iffe er, ber be^it)egen nid)t auf bie 3)tid)aelimeffe nad) ^eip^

^ig ge^en wollt, ber (8tid)e{eien n)egen. Uebrigen6 fci;en bie

i^eute hd if)nt ^u 5anbe ber ^J^einung gemefen, in 33 er I in fe^

ber Ü^ocf au6geftellt itorben, unb l)ätkn fid) groß geunmbert,

baf biet^erren^roteftantennocl) fo ab ergläubifc^fei;en. 3(}re®eift^

lid)!eit fei; aud) fe^r aufge!(ärt, unt) f)alte ber r()einifc^en ganj

unb gar nid)t ^u; »deiner l)abe etn?a6 getl^an, aber^ßiele l)ätkn

einen innerlid)en ^erger gel)abt über baö gotttofe (Spiel

am S^^eine. Uebrigen^ l}ätten fie Dieliquien bie ^üUe

unb gütle in £)efterrcid) , ine( mel)r al6 brausen im ?Rdä)tj

unb tonnten, ivenn fie iDoUten, gan.^ anbere (S^aufpiele ber

$(rt aujfü^ren. (.öerolb 'Rxo, 9). ^lad) biefem $ivariften^33eid)t=^

ünb Don ber großen «§eerftrafe, nimmt ber britte, ein 3;i;roter,

tt)al)rfd)einli(^ ein murmurirenber ^Beamter ba6 Sort. !l)er

^at gan^ anbere 2)inge, a(^ ben 2;rierifd)en 33ernunft' \m 9\e^
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Itgton^fret^el an^uüagen. ^^ ift ein untvürbige^ ®au!e(fpie(,

ber 9Henge einen alten ^üoä jur Stnbetung au^jnfe^en ; aber noc^

empörenber, einen 9J?enfd)en jur tt)iHen(ofen 9}lafd)tne, jnr 3)raf)t=^

^uppe ^erab^ntDÜrbigen , unb fte ju einer fat!)olifd)en ^v^^ia

p machen, beren (Ed)mer^en^fd)rei bie 3[Öeiffagungen vertritt,

unb bem n^iffenben nnb nnnnffenben 33o(!e ^^u fagen: ®eb l^in

unb bete fte an! (S6 ift eine empörenbe :^äfternng ber »§ei(ig^

fett ber ^[Renfc^cnnatur unb ein Sßerbred)en an ®ott, ein ftnn^

lofee menfd;lid)ee ©ef^öpf auf feinen ^^((tar m ftcllen. Unb

btefe6 S3erbred)en6 Hage td^ (Suc^ an, i^r 9Jlänner be'6 ^^rie^

ftert()um6, if)r 9J?5nd)e t)on @übti;*ro(. — 2)er 5}^ann tvill fagen:

bie gran^iöfaner in (kalbern Mtten eine !i;öcbterfchu{e angelegt,

n)orin 2)eutfcf)Ianb6 gräulein ebler .ßerfunft ^ur (Scftafe abge^

rid)tet mürben, um fte bann jur 5(nbetung auö^uftellen ; natür^

lic^ nid)t (§cftafe unb 5lnbetung romantifd) genommen, n?a6

'^oä)\i lüblid) 5)on ben gran^i^fanern nvire; fonbern religiös,

n>a6 allerbing6 gottloö feim, unb ein !DreinfeI)en ber beutfd)en

5Jlütter nötl^ig machen mürbe, ^er ^ak au6 Xijxoi bittet jule^t

feinem Sorte, gefprod)en im armen ^anbe, ba6 nun ein Si^

finfteren 3(berglauben6 unb giftigen 3efuitentbum6 geworben,

nur ben taufenbften X^di bc6 5Inf(ang6 jujumenben, ben bie

freie, mutl)ige 9f^ebe be6 ^rief6 gefunben. Site mit 3Bei(e, ent==

rüfteter greunb! t^erfd)(ic(^e beinen 3^^^^ ^^^ ^^^^ ^^n !(eine6

in beineö aKju rafd)en »ßer^enö (Sd)rein; e6 mirb fid) 5(l(e0 geben,

lömmt ^ät, fömmt 9iatb. '^aä) biefem 5Jte(and)o(icu^ fommen

bann bie (Spred)er ber .Käufer ber erftcn 2(uf{age "oon TlnHaU

blütb .§eine6 @ebid)ten berangctrabt, ^^erficberub : ber 5lbfagebrief

l^aU bd ibren (Somittenten nne überall, ein gro^eö 3ntereffe

erregt; bie vernünftigen Jlat!)oli!en fomoI)l al6 bie Protestanten

Ratten barin ben ^u^brucf be$ Unnnllen^ über baö treiben

ber ultramontanen Partei erblidt; unb überreid)ten bcmgemäf

einen foftbaren ^ßofal unb ^met golbene 93iebaillen. 5(uf ba6

SSort: ein großem 3ntereffe, baö ber ^rief gemecft, fiel

ber S^oru0 aller übrigen 5lnmefenben mit feinen ^Variationen

ein. ^er au6 (5alar rief: 3« tiefen (Einbrud ^at er gemad)t!

allerbinge gro^eö ^uffeben, trat ber aue ^al)r bei; ber von
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^reujenad^ cjroße 6enfation! ^efcf)en tiefe ©enfation!

au6 ^a^r lebhaft freubige ©enfation! i^cm ^\)tm

enorme (Senfation! t)on Qßeimar ungemeine^ 3tuffe^en!

33erlin unerhörte 6 ^uffef)en! ben 33iirgerftant) Ijat er etec^

trifirt; nidji baö minbefte ^^(ergermß ^at er gegeben, ein f(^öne6

3eid;en briiberli($er (§intracf)t nnb ^iebe, fallen bie t)on 2öie6^

baben ein. W biefe ftrÖmenbe 33ercbtfam!eit n>irb mit tiefem

(Sci)n>eigen aufgenommen; nacl)bem ber (s;i)oru6 aber au^gerebet,

beurlauben fid) 5llle, fagenb: fie müj^ten jur (Stunbe nac^

©(^neibemü^l cikn, um bem bort aufgebrochenen reinen ßl)ri^

flent^me gleicl)fallö eine gotge »on 5lbreffen 5U überreichten, ^ie

6tabt 5^eiffe ^at un5meife(l)aft in biefem 3öettfam^fe guter ©täbtc

um ben 33or,5ug in ber ^l)etorif, ben erften ^^rei^ bav»on getragen ; unb

ift bemgemäji jum ^piftoriograpljen beö 33unbeö beforbert n)or^

ben; bocf) brol)t il)r in ber noc^ ^u ertrartenben ju^eiten 5(b^

breffe ^on 33erlin ftarfe (S^oncurrenj. 5lucl) !Dreöben ^t in

ber fi3rnigen unb gebiegenen i^erebtfamfeit (5r!lecf(icl)e6 geleiftet;

bie ^on ber Äa^bac^ fmb niä)t jurücfgeblieben, l)an5ig l)at ftcJ)

gut gel)alten; felbft bie au6 !Oitl)auen ^aben ficJ), il)rem falten

(S;(ima 5U ^rol3e, n?arm begeiftert gezeigt. (Sie alle tl)eilen fic^

in'0 ^cceffit ; aber man finbet fiel) in :peinlicf)er 5ßerlegenl)eit, nur

©nem bie n?ol)(Krbiente ^klme ju^erfagen.-— 1)ie 9Rl)einiänber

tl)rerfeit6 l)aben bie (5aci)e ftd) t)on ferne angefe^en, unb ftnb

nun freilief) jur (Sinfic^t gelangt, \va^ fie mit ibrem un^er^

nünftigen 9ieij3(aufen nac^ girier angericl)tet. »§aben nämlicf)

alle biefe 9iebner nid;t auf6 unt»erfel)ämtefte gelogen; bann ift

bie folibe, ebrenfefte unb ernftl)afte ®enoffenfcf)aft il)rer ^ommit^

tenten com^lett v>errücft getr»orben, unb nicbt ferner mebr hd

^rofte. X^ie 9fii)einlänber macl)en eine gute 9}tiene ju böfem

©vt^t) ^^t: Sluögang ift it)nen bebauerdc^, aber bie rl)etorifcf)e

ßr^ofition befrembet fie nun nic^t it>eiter. 3n il)rem ^alenber ftel)t

aller 4^eiligen geier unb ^ag aller (Seelen; nnirum, fagen fte,

follte nicf)t auc^ aller D^arren ^ag einmal aufgeben, imb bie

armen ^rö^^fe aud) i^rerfeite eine f(eine DU'creation feiern.

53egel)en fie ja bocf) in ^ötn unb anberUnärtö ^ur eigenen

(Srquicfung iftren ^^^ummenfc^anj

!
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6ö l^atten bie Ol^einlänber bie (Sac^e fic^ zurechtgelegt,

unb tt)oIIten n)ieber an il)re @efd)äfte 9ef)en. 5(ber e6 !am

gan^ anberö. ^Tie rf)etorif(i)en Kammern !)atten jum 5{ufbrud)e

fid) fd)on bereitet; ba tt>ar ein mächtiger 9^ebner i^nen in ben

SOSeg getreten, unb l}atte burc^ feine 33erebtfam!eit jnm länger

ren 33er4t)ei(en fie beftimmt. 6ieg6genoffen
,

greunbe! ruft er

in glü{)enber Segeifterung au6; ^ur guten Stunbe fei^b il)r ge^

fommen, um am Siege^ma^le tt)ränenreic^er 3af)rtaufenbe,

i^x bie ®lücflid)en am 3^^^^/ ^¥^^ 5^^ nef)men. 3ßiffet!

ber 9longe'fd)e 33rief mit feiner unenblid)en Literatur ^at

ber römifc^en feie bie bängfte (Sorge gemad)t, meit i^rer

^errf^aft eine beben!iirf)e ßrife na^t] unb fie ^at, bie Ultras

montanen im 6tid)e laffenb, alle 33efet)le jum ^^ücf^ug ]ü)on

ert()ei(t. ^tber !aum l)at biefer 33rief aufgebort, in 33erlin in

allen Jtlaffen ber @efcllfcl)aft bie ®emütl)er aufe l)eftigfte p
betDegen; !aum fmb bie brül)nenben (5ci)n?ingungen ber

ftreitenben (Strömung, bie er fo laut l)eraufbefd)n)oren, in

größerem Greife üerl^alltj alö ba6 ©laubensbefenntnif ber ©c^

meinbe ^on Sc^neibemü^l , eine geiftige 35ombe mit il)rer

ganzen inl)altfd)n?eren Suc^t, mitten in bie §(ufregung binein fällt,

jerplafet, unb il)re leud)tenben kugeln nad) allen Seiten ^er^

fenbet. ^Ter 33rief gel)örte nur einem einzelnen Jlatl)oli!en an,

ber 3um 5(nberen gerebet; aber ba^ 5!J^anifeft »on Sc^neibe^

mübl, ba0 mit rafenber Sd) neilig feit 33erlin burc^eilt, ift ein

gen)altigeö (Sreigni^, ber Slbfagebrief, ben ein gan^e^ 5ßol!

feinem gürften fd)reibtj jener mag üergeffen irerben, biefer aber

wirb mit unau^löf et) barer €d)rift im .ßer^en ber Ultras-

montanen brennen; er nurb mit bonnernber (Stimme in

Dlomö öertritterte »gallen rufen, ba^ bie 3^iten na^en. ^ie

ßbriften^eit fd^ulbet ben Sd)neibemü^lern eine ^Ibreffe öolt

männlichen 3)an!e6 bafür, baf fie bie SBege ber !ül)nften 9te^

form fo feften S^^tittö betreten, ^k !atl)olifcl)e (5l)riften^eit

it)irb nic^t jögern, il)nen bie ^ruberlaub ju reichen; tl)ut fte eö

nid^t offen, n)irb e6 in ber ^iefe ber »^erjcn um fo ungebeu^

ekeltet gefd)el)en. $lber mcl)r noc^, meine greunbe, muf gefcl)e^
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'i^ml Ui^t beti ^anifd^en @d)rerfen im6 bcnu^eu, unb ^um

di^cm, bem (gi^e ber 9Zact)t unb ginfternif, unö ^ie^en! ^a^t

alle euere (Sommittenten fiä) ^ter t^erfammctn ; i^r ^abt e6 felbft

gefaßt unb eö fcl)n)ar5 auf n>eif mitgebracht, aUe t^erminftigen

^att)oiifen ftnb mit unö; rt)ie ii>ir erfc^einen, n^erben fie i^rem

gepreßtem «^er^en ^uft mad)en, unb um ben boc^mürbigen

»gerrn, ber l)ier unter un6 auf I)obem Dloffe f)ä(t, ftd) fammeln.

^ie 9)^inner i^on 6cbnetbemüb(, bie obg(eid) ^olen, boc^ ber

beutfc^ fat^olifcben ,^ir($e angel)c)ren, fie u^erben mit un6 jtef)en

;

n)ir merben fie ibnen a(6 bie erften ^efenner be6 reinen (M}xu

ftent{)um$ i^orfteUen; fie werben ibnen in 93taffe zufallen, unb

fo njollen unr gemeinfam ein ^^erj unb eine (Seele ju fcbönem

3iele Rieben. Xk !iil)ne SÖeiffagung eine^ ^iebling6 ber ^Jln^

fen ivirb fid) bann erfüllen, unb biefer !Dom, ben fte un6 jum

»!6ol)n erbauen, u>irb fic^ in einen (Statt ^^ernjanbeln ; bie brei

Könige mögen bann am 5lburme i^om 'DMnfter t)angen, mit

atten Stnbern, bie fonft nod) bie fcböne 5lu6fict)t lieben. ^a6

Dpfergelb aber nnrb i3errt?enbet n^erben, um bie ^^k beö

5(berg(aubenö in ^rier bem 33eben gleich ju machen. Sprad)^

unb :pfiff imb 3ttte, bie fct)abt)aft nnb ^^re^t)aft n?aren, famen

in t)ellen Raufen l)erangeftür^t unb it)urben in bie greifc^aaren

einrangirt. 2)a6 @efe(3 unb bie 2)i6ciplin, njornad^ babei

^erfabren n)urbe, eö ift bie gorm, in ber bie ®uftai>abolpt)6fc^aa^

ren fid) gebilbet ^aben, unb bie eine Stimme auö 9Zorbbeutfcb==

lanb (^. a.3. 9lr. 338) unö aufgelegt. Unfere gorm, fvricf)t

5)iefe nämli^, ift feine gorm, „benn biegormen veralten unb

jerbrec^en unb ftnb an fiel) tobt, ber ®eift nur ift ewig unb

lebenbig." ^Ber ©eift ift alfo unfere gorm, unb ^ jwar ber

©eift in ganzer greibeit, benn bie geringfte 5tbn>eict)ung t>on

biefer greit)eit regt fd)on ßwiefpalt; feiner mag fid^ biefe feine

greibeit ^erfümmern laffen; t)ält fte aber 5(lten ^n, bann

Werben auc^ 5tl(e ibr ju^alten. 2)enn ber @eift ftel)t über ber

gorm, unb wer ben ©eift a^Jängt, fd^miebet geffeln, bie ^erbre^

^en muffen, unb greift mit t^örigter *!^anb bemmenb in baö

3flab be6 2Beltenlauf6, in ba6 2Ba(ten beö Seltengeifte^, ^U
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lerbingö muf fiä) auf (Srben ber @eift in gormen gießen; aber

ba^ tft ekn bte 3(ufgabe ber '^d^^dt unb i^iebe, bafür ju

forgen, baß biefer ©eift fo ml al6 möglich bem einzelnen 3n^

biüibuum überlaffen bleibe. 2)aö ^rincip unb ba^ 3^^^ f^^

ßinö für 5(üej aber ber 3i?eg bleibe 3ebem frei, fo lange er

nid)t ungerecht ^emmenb für 5(nbere rt?irb! 3n biefer greif)eit

liegt 't)a^ ß"nbe alle^ @(auben6t)affeö , unb ber Einfang eineö

UHaI)r^aft d)riftlic!)en l^ebenö; baran mirb firf) bie Wiaä)t

ber IKtramontanen bre^en. SBaö foU unö ber aufftac^=^

elnbe 9^uf, ber t>on ben geinben beö ^roteftantiömuö

immer uncber erneuert mirb, baß eö un6 an äußerer Zinkit

mangie, unb itjcmit fte g(aubemofc^n\i($e @emüt{)er .ju faben,

unb ben 3^tt!apfel in unfere ©emeinben ju fc^leubern fucben?

Sir mögen fie nid)t, bie äußere (£inl)eit, iDenn fie ni($t ba^

S^efultat ber greibeit nnb 2khc ift! 3i>ir f)aben ein ^öbere6,

ba6 un6 i^erbinbet auf Seben unb^ob, unb baö immer inniger

tjereint, je me()r eö ^eben unb 2ßa^rl)eit unrt) — greibeit be6

©laubenö/' (So it)irb alfo bie greifc^aar \m ein (Sl)or engli^

fc^er »f)eerfcl)aaren am ^o\c be^ 3BeUgeifte6 organifirt; er läßt

i^nen in ^^rincip unb ^\i'cd freie 3ßal)l; um bie 53Zittel, bie

^um ^M^td^ fül)ren, })at er ni^t brein §u reben; baö mirb bie

:l?iebe unb bie greibeit ad libitum auöfü^ren. 5luc^ nm bie

:^eiber mit Sii^^^)*^^* ^^ ^^^ (S^angelium fid) nic^t p fümmern;

e6 jäblt mit (5i(f)erl)eit barauf, ber gemeinfame ^aß gegen bie

©egner ii)erbe bie S(u6einanberftrebenben fd)on 5ufammenl)alten.

$llfo bie gveifd)aar fommanbirt fid) felber, ber gü:^rer aber

reitet nur fo jum Scheine mit; benn folc^e äußere ß-in^eit, bie

nur 3n)ietrad}t fäet, fte mögen fie nid)t, n^enn fte i^re ^ra^

üour 5u befd)rän!en ftd) unterfängt. Xk Siibeinlänber l)aben

auc^ biefe ^arole ^erfünbigen l)Ören, unb ibr ^ntli^ l)ai ben^

felben ^^(u6bruc! uni^eränbert beibcbalten.

3nbeffen, ift au^ feine (Sittbeit geftattet, bie 33iell)eit ift

ni^t au6gefcbloffen; eö finb ja alljumal Aber be^ gteifc!^e6,

bereu jebeö feinen eigenen Sillen I)at. ^Ifo tl)eilt ftd; bie grei^

f^aar wieder nad) belieben in Heinere Raufen unter; unb ba
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I)a6eu tvie, midjc t^ren Stamm aii6 ber ^au^ütte beö Äönig^

t&iram ableiten, in bie erfte 9votte fic^ jufammengebrängt. !l>a6

ftnb t)ic aiten gefcf)äftigen 3^verge; ©tein^u^erge imb Staube

Strerge, bie rt)ie 53^iben im (Srbfteifcf) ft^en, unb e^ benagen,

unb feift it>erben in ber ^Tunfelbeit; {äffen fie aber auffen i>om

^age ]iä) befc^einen, oDer bringt t)a6 Sic^t ju i{)nen hinunter,

bann n)erben fte fog(eicl) in Stein t^erwanbelt. Sie fmb barnm

and) nnr Ui näd)t(ic^en UeberfäKen jn braudyen. 2)emÄünig

Salomo haben fie feinen ^emipel aufgebaut; bie Stbrebe n)ar:

er foUte il^rem Wloiod) fammt ben 33aa(imö feiner jleböu^eiber

bienen; ber n)eife ilönig aber, ber 5(Ueö fannte mm ber Seber

t)on Libanon bh$ ^um 9}^iuerfräutchen, hat uni>erfef)enö bie Sonne

3U ben 3[Öimme(()aufen ^ineingelaffen; unb ba fie nun ju Stein

gufammengiengen , bat er ben ^em\)e( feinem 3^f)ot»a getrei^t,

Seitber baben fie einen bittern fy'i^ auf baö ^i(i^t geworfen

unb fiibren ali ibre ^auu^erfe im Xunfeln, bi^ an bie Dber^

f(äd)e ber (Srbe auf, baß man über ibr nid)t0 gert?abrt; aber

n)o e6 etwa6 nieberjureiffen unb ju bemoiiren giebt, ftnb fte

immer babei. Um ben Stein, auf bem bie ^irdbe ]k\)t, arbeit

ten fie am emfigftcn, bamit fic i()n enblicl) auö bem QBege fd)af^

fen; aber e$ mäd)ft immer am 3^age mebr nacf), a(ö fie in

ber S^ac^t Hein gebracht; tro^ bem (äffen fie jeboc^ feine 9}iüf)e

jtc^ i^erbrießen. 3n 5U>eiter Dtotte ,5ie()en bann bie 5)onner!iuber

einher, bie ftnb imn (^i}clo:pengefcb(ec^t mit einem 5(uge auf ber

Stirne, unb fommen nod) au6 ben 3^iten ()er, n)o bie 33ären mit ab^

gel)auenen 2^a^en S^ilbunac^t geftanben. 2)a baben fte alö 3öege^

lagerer an ben .öeerftraffen gelegen, unb bie Sauberer mit 9^oß

unb 31>agen il)ren Äinüern jum Spielzeug u^cggefangen. 3um grü^^

ftiic! i^er^ebren fie eiferne Staugen, unb t^erbauen bie ju braunem

unb rctl)em Dc^er, momit fte uneber ftc^ bemalen, um i^ren gein^

ben ficb re^t furcbtbar ^u mad)en. Sie lieben ed, mit ibren

ungemein groben gäuften fur^U-^eg brein ju f^lagen; ^erge b}a^

ben fie fd>on mit i^ren nägelbefd^lagenen «gcl3fc^ul)en iplatt ge^

treten. Sie begreifen nimmer, nnc man fo y?iel geberlefenö mit

bem bummen 23olfe mad)en fann; fie tvürben e^ ganj anberö
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in ihren (Stall eintreiben, unb ihm ben (Stein üor bie X^ü^

ren fe^en, hi^ e6 üor »öunger ^u ^ren^e ixoä)t. 9^enommi^

ren nnb ^^od)en ift iljx natür(id)er gin!enf(^(ag ; fte lernen aber

Ieid)t jebe SBeife, bie if)r ^err i()nen nur einigemal öorgepfif^

fen, unb fönnen bann fo jart une möglieb t^un. 3tt neuerer

^dt l^aben fie, ba eine ,tran!beit unter fie gefommen, einige

6tocfn^er!e fic^ abnebmen laffen ; aber fte fiird)ten balt) gänj^

li(^ au6^ugeben, iveil bie 31>eid)li(^feit ber ^äi gar fel)r ber

9^ace fd)abet. ^arum l)aben 3unge, t>on benen bie noc^ län?

gere 2eben6luft in ftc^ t)erfpüren, beim 3"9^ f^^ angemelbet.

!Dort hat man fte ^ulefet atö g^ügelmänner angeftellt, wo fte

mit mit auögreifenbem (Schritt fc^arf auftretenb, bie Sonfufion

in 9^ettt>a jufammenl) alten, ba^ bie ©affeitbuben fte unangefoc^-

ten ^affiren laffen. !l)arauf fommen ganj anbere Seute, bie g e^

mäffigten Siebermänner b^^tanmarfcbirt, bie hat bem

Otiefeni^ater eine 3^^^'^9n^utter geboren; ba aber ba^ Diiefenblut

feinen 9laum hjattt, ftdf) in bie ^änge auszubreiten, ift eö in

bie (Sor^ulenj gefc^lagen; unb fo fd)lottern fte, i^r ben nöt^igen

^amn t^ergönnenb, fic^ hei ben butterweichen gäuften faffenb,

in lofen ©liebern einher. 3^r ©efc^äft ift, bie Rarität jwi-

fc!)en ben (Eonfeffionen ju !^anbl)aben; baju Ijaben fte für bie

(5'ine ba0 lange 50Zaaf i^rer 3>äter, für bie 5(nbere baö furje

aus bem ^Jtutterbaufe ; bamit meffen fie nun jeber i^re gleicE)e

^n^ai^l (^tlen ^u: maS VDill ber Xummbart fid) nun über fei^

nen fleinen 3^}eil beflagen? 3116 bie beiben 93cütter ^)or <Ba^

lamo um baS lebenbe ,^inb unb um baS tobte v^inb gebabert,

hjat ber .^önig befol)len: baS lebenbe ^inb mit bem Sc^rt)erte

unter bie »öabernben ju tbeilen, unb ba6 Ungetbeilte ber bann

3uer!annt, bie überumllenb bem 2i^eilen gen)el)rt, unb man bat

beS ^id)terS 3BeiSl)eit gerübmt. !3)iefe aber, im (Streit ber ßon--

feffionen um ben lebenbigen ©lauben unb ben tobten

©lauben, würben ben lebenbigen ©lauben benen 3ufvred)en,

bie jur 2^{)eilung bereitwillig ftcf) erflärt; unb ba6 würbe als

ber ©ipfel ber 2i?eiS^eit an i^nen geipriefen werben. 6olc^e

^öcl)ft gered)te 53iebermänner l)aben übrigens el)malS hä ber
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D^eiteret geftanbcu; n>te ber 5((^ f)aben fte nämlid^ benen^auf^

gefcffen, bie fiel; i()nen {jingctjeben; enbltc^ finb bte ©erittenen

U>tlb gettjorben, imb ^kn bie Dteiter abgeworfen. 5ßertt)un^

bert l)aben btefe ftd) aufgerafft, ^erfte!)eit ntc^t imb begreifen

nid)t, nnb geben fid) alte Wui^c, bie SBelt i^om erlittenen Un^

rec^t 3u überzeugen; bie aber, mld)c au6gefd)Iagen
,

^u über-

reben, baß fte i^re S^leiter nneber auffi^en laffen. @ie n)erben

ein Sinfefien^ gen^innen , unb fic^ geu>ö!)nen muffen
,

3U guß

§u bienen. i)arauf fommen nun bie ©efalbten bc$ *§errn, ra=^

tionaliftifc^er 9^unbart, {)erangefd)ritten. d'Rit bem Ferren ^a^

hcn fie abered)net, ber ^at i^nen t^r 9J^ütterItcJ)eö l^erauögege-

ben, unb fte 3ie!)en laffen; aber if)r ?>Jtunb trieft nod) "oon ber

(Salbung, unb eine eigene Xrüfe bereitet fie fort unb fort. 9Bie

bie 33räute be6 ^of)en !Biebeö gefjen fte bem Samme nad^, aber

bieö ^amm {)at ben Sßolf gefreffen; fie l)ören i^n nod) t)ernel)m^

lic^ t)eu(en a\\^ feinem Werfer, unb nun it>anbe(n fie mitleibig

bem Sanbeinben ^ve^flagenb alter Drten nac^. 3I)re 5D?iene ift

greunblic^feit , i()re ^m^e fließt über »on ^kU, Sßerträglid^^^

feit , i^r gan^e^ «gautf^ftem fct)U>i^t tolerantefte ©eftnnung au^,

unb fte fingen Älaggefänge, une fte bieö 3(Ke^ immerbar reic^^

lid) unb unauf^örlicf) geübt, unb nun fei; fd^mar^er llnban! i^r

Sof)n getDorben. 2)er 2Bolf aber ^eult auö tl)nen ^falrnen !)er^

»or tt)ie au6 bem :2amme. ^enn bie ^üde unb bie galfd^^eit,

fie l}Cit \iä) unter ber gaKbrücfe ber 3u^Ö^ i^erftecft; unb wäl)^

renb bie !)onigfüßen 3[öorte barüber l^ingleiten, mifd)en beibe

be!)enb ben 6d)aitm ber ©iftblafe l)inter bem ß^^^^e im, baß

fic^ bie efte (Smntfion bereitet, bie fie tl)ren ;l?iebf)abern um
bie ^i)^)()cn al§ 93hinbvommabe formieren. «Sie fagen: lange

Ratten fie mit Iangmütl)iger 3)?äffigung, ober aufrid^tig ju fa-

gen, mit 3Berac^tung bem ©eläufe am 9^^eine 3ugefef)en; ent)^

Ii(^ fet) if)nen aber bie ©ebulb geriffen, itnb fte Mttcn, obgleid^

iviberunllig
, fic^ cntfc^toffen , ben 3ug mitjumad^en.— 3f)nen

fd)Iießen bie 93ernunft!pra!tifanten ftd^ an, bie 3^erftanbe6fenfale,

bie :pant^eiftifc^en @ac^tt)alter, bie nac^ langem ^ro^effe t^ren

©Ott faüitt er!(cirt, unb ftd^ in feine 33erlaffenfd^aft get^eitt:
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ato gro^e, gefegte 5>Jlänner mit fed[)ö gingern an jeber »§anb;

auf deinen einkrf^reitenb gleid) ©äulen, une ber (Sngel im

^upfern)er!e ber 5(po!ati)pfe , if)re ©hatten aber na^ auf^

tt)ärt6 gegen bie 3[öol!en n^erfcnb.— ^ann !ömmt eine breite

^Mc offen ge!)alten für jene übertriebenen äaf^oiifm, midjc

bie SBallfa^rt unb bie angeblirf)en 3Ennber ungern gefel}en ; unb

it>ei( fte ^on aUen biefen Q^orgängen unberü!)rt geblieben, bie

5tbreffen anonmn unter^eid^net baben. Tie 5Jlagbebnrger in-

tung (17. 9^0^.) fd)ä^t ibre 3^^^^ ^i^f ^^^f 5J^iHionen ad)tma(^

!)unbert fteben taufenb .^öpfe ; inbem nac^ it)rer Eingabe berfelben

gerabe ^e^nmal mebr al6 ber ^^ilger geivefenj ungered)net jene, bie

allju blöbe über bie ganje (Bad)c ficb nid)t au^gefprod)en, unb

füglid^ nod) ben ^2(nbern beige^ä!)lt n^ erben fönntcn. !l)er 3^^^

noc^ biö 3U i!)rer förmlid)en ©nberufung, nu'rben fte ^on ei^

nem fd)(efifc^en gabrifanten ibre6 3^^^^^^^ ^"^ 3"g vertreten,

darauf fömmt nun ^Jlanti^ , ba6 tvanbeinbe ^(att , ober ber

iranbernbe SjSein^nbel, ein ^^rtifel au6 Dfvaff^ 9Zaturgefc^id)te,

langbeinig l)erangetrippelt unb ()erangeritten ; n)ie bie Letten ber

9lebf)übner in grofen glügcn mit lautem Särm alle ü^anbfc^af^

ten über.^ie^enb. (Sie finb überall bie »gal)nen auf bem 9}^ifte,

^an6 in allen ©äffen fcl)auen fie ju allen genftern l^inein.

Dratoren an ben 3Birtl)eitifd)en legen fte bie @efd)id)te unb bie

53Zenfd)^eit ben 3ii^}»^^^i^J^ g^^äuftg auö; fo t?iel 9)lunb, fo ml

5^funb! wcx mag ba ti?iberfte!)en. Sie ^erfe!)en übrigen^ il)re

@efd)äfte ^ünftlid), nehmen 3n)ifd)enburd^ ©ubfcription unb

Pränumeration auf 9let)olutton unb 9^eligion6frieg an; unb ba

fie oI)ne^in immer auf allen Siegen unb Stegen umgeben, »er-

feigen fte bie ^ienfte ber 50Zarfd)Commiffäre Ui bem 3tig^- 5)ann

folgt n^ieber eine i^ücfe, beftimmt um bie fünfzig »gumoriften

ein^urangiren, für bie fo eben ein ^oncurö auögefd)rieben

tt)orben. 2)ie Sanbibaten muffen in ber 6d)ule englifc^er

^ubliciften erlogen fei;n, unb barüber mit ^intänglit^en 3^"g'

niffen ftc^ au6tt)eifen fönnen. ^rei ^ben fc^on ein jebo^

nur ^rot>iforifd)eö (Engagement erf)atten, aber ein läftiger Uebel^

ftanb tritt bei il)nen ein: ber»§umor fliegt il)nen, n?ie eö bei ben
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©eteni \tciit finbet, alö eine m'ocxiid)^, ubetrie^enbe glüfftgfeit

auö ben 5?afenlöc^ern ^enjor, ii?a6 für bie 9lat)eftel^enbett fe!)r im^

aip^^etittlid^ i\t X)te alfo auf bie 6teUe reflectiren ivoKen, ttjer-

ben ftd) kfferer Oleinli^fcit befleißen muffen, unb ftd) if)rer

(Sffluenjen 311 bemetfteru fuc^eu. 3)ann fommen bie 53^änner "oon

6d)neibemü{)(, 20, ober 16, aud^ 72 Äöpfe ftar!, bie aber noc^

ftärferen 9Zad)f^uf eni^arten. 6ie gef)en mit tt)ei^en Stäben

von i()rem (Kaplan 9efüf)rt, ber ftd) ^Befreiung vom (5'ölibate,

i()nen aber "ooxn gaftenmanbate »orbe'^alten, unb ti^erben überall

al6 groben be^ reinen ß^riftentl)um0 üorgemiefen. (Snbli^

mad)t ^retl)i unb ^(et^i ben 8df)(uß; Seute, bie i^r ©efi^t

öon ber ^Jftünje, jebe6mal na6) bem Olegenten it)ed)felnb, aus-

geprägt erl)alten, unb unter it)m nun ^u 9fiotten ftd) fummiren.

3n i^rer 9)Zitte befinbet fic^ auc^ bie :^offnungSi)olte ©affenju^

genb. Die it^irb vorgefenbet, mnn ber 6d^reden einer Keinen

ßmeute eingejagt tt>erben foll, mnn ein bemoo6te6 $au0 nid^t

auö bem 2ßege gel)t, wo eine ©arbe gelinb ju maufd)elliren,

tt)o trgenb m gebaut bie fteife £)rbnung 5U manteniren fiä)

unterfängt, tiefer fleine ^rieg ^t Ui f(^recfl)aften beuten

f^on ©rofeö cxmxtt

S'la^bem in fold^er Seife bie 8tämme be6 »^eereS ftc^

jufammengefunben , n)irb §ur Drganifation ber t)erfd)iebenen

53ranc^en be6 X>ienfte6 t)orgefd)ritten. !l)a0 ©eniecorpö mad^t

ba0 tr>enigfte Äopfbred)en; eS ift gan^ fur^, vok eine ^^omöo^

!patl)ifc^e 5lpot^e!e, im Diaum eineS bünnen ^Ieinoctat>banbeö

beifammen. ^n Secfelmeiftern ^at man ^^nfang6 bie ^ugen auf

ben ®uftat>abo(p^6t>erein lyingen)orfen; aber obgleid) bie fpen^

benbe ^kbc, beö 3)Zenfd)en fd)cnfter Sd)mucf, be6 ^m\d)m^

freunbeö greube , beö prcteftantif^en ©laubenS fid)erfte 33ürg^

fci^aft ift; fo l)at fid) bod^ balb gezeigt, ba^ biefe Duelle nid)t

fo reid)lic^, n)ie bei ben fogenannten „guten !Deutfd)en" für biefe

3tt)ecfe fließen it)ill; ber hierein l)at alfo baö ©elbfammeln unb

Unterftüt3en nid)t ferner mel)r für bie »^auptfad^e erfannt, ,fon=^

bem bem ©eift ft(^ ^ugetvenbet, „ber ett?ig ift unb lebenbig

ma^l" 5l(fo ^at man lieber ben ©runbfa^ beS breißigjäbri^

12^
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gen ^riege^ angenommen: ba6 ^eer ernä!)rt ficB felkr, bie

3ec^e it)irb bann bem 3}^iffion0!3eretne ber guten ijhitfi^en jii=^

gefenbet. 2)ie mxid)n Uebevfefeer t>on (Bue'ö eungem 3uben

finb unterbeffen einftweilen ^u ^romantfommtffären teftellt. ^Tie

ftnb ^ollfommen inftruirt, \m e6 in ber »§offü^e, ki ber fte

i{)re ^InfleUung I)aben, gef)a(ten unrb. 93^it bem lauwarmen

@efpü!)lig, auf bem bie rei^enben gettaugen orientalifc^ feurige

^(icfe f($ief en, nnrb bie ^(eie imb ber Delfud^en im «Roben ge^

linb angebrü!)t; bie 2lbfät(e unb Häutungen ^on Kartoffeln unb

anberem ©emüfe tt)erben !)in5ugefügt ; Mrbijfe ellenbic! ererben

f)ineingefd)nitten, mit ^irebem mirb bae belicate Waf)i geiDÜrjt,

eine |)anb ^oll (Halj unb Sngu^er werben Wneingeworfen, jar^

teö @e!nöcf)e noc^ jugebrocft; unb fo ift bie 5(mbrofia fürÖöt^

ter unb unfterbli^e 50Zenf^en fertig unb wirb brübwarm ^er^

fpeift. 3ft ber welfcf)e ©eift erft gefättigt, bann wirb mit

3I5ifcblapvt'n ben wertben ^ifd)genoffen baö Wlaui gefäubert,

unb wat^ bangen geblieben, forgfäitig aufgefaßt; \via^ fte in

ben Äotb gefcbüttet unb i^ertreten, »on ben 35ier5el)nern fleißig

in ben 3^rog t)meingefcbaufe(t, etwa6 neue .Rleie unb guß^

me^^l wirb jugefe^t, bann fein geriebene (Sichenrinbe aufge^

ftreut, unb nun wirb ber 3^ifc^ ben gremben gebecft. iSö ift

Ijer^er^ebenb, fold^er ©Reifung ju^ufdHiuen. 5(uf ben 9iuf be^

.§orne6 fommen alle wertl)en ©elfte berjugeftür^^t; wabrlic^ feine

Koft^erä^ter, machen fte bem Wal)k, ba§ 93^a^l aber wieber

i^nen bie größte (Sl)re. 53efonber6 bann, wenn jur 86ärfung

be6 5l^petitte6 auf einige ^^age gebotener gafttag angefagt ge-

wefen, ift e^ rübrenb, bie 3!roftlofigfeit ber ^ungernben unb

i^re 33erjweiflung an3ufe!)en: mc bann enblicf^, wenn baö Sig^

nat ertönt, ber »g^eifbunger ftd^ 5ur Sättigung brängt; wie je?

ber bem Slnbern red)t6 unb lin!6 bie beften Riffen weg^ufan?

gen mi^ , unb mit weld)er 6cbnelle be6 ägt)Vtifcf)en 3ofepb^

^jolle 6d)eunen geleert wert^en. gängt bie Sättigung an, bem

?lad)ben!en unb ber SSergnüglicbfeit ^la^ ju machen, bann er?

quicft c6, p fd^auen, \r>k liebefetig bie ©äfte ftd^ untereinanber

anfe^en, wä^renb bie fd)maffbafte ^rül)e i^nen nocl) in
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t>en 9)iunbirtnfeltt ft^t; une fie einanber faucnb ftc^ an

bie Unterüefcr fa!)ren, imb nad)bem fie üjxc ©enüge ftc^

anßcgeffcn, fid) gegenfeiticj tt)ieber nett unb fauber reiben.

9Zad[)bem anf biefe Söeife für bie Sßer:pflegung be6 ^eere6

^orgeforgt ift, nnrb and) baö in gebnnbener imb ungebun^

bener 3^ebe fcbreibenbe, trommeinbe, :pfetfenbe unb btafenbe

»Hauptquartier eingerichtet. Xen fäd)fifc^en S3aterlanb6b(ät^

tern ift bie Drganifation biefe6 !Dienft5n?eig6 anvertraut; be^

greiflief), ba^ bie ebrenn^ertben (Kollegen ben erften ^nfpruc^

auf ^InfteKung in biefem 5)epartemente ^ben. Xie brängen

ftd^ benn aud^ balb in f)enen »Raufen ^u. !rie (SIberfelber

3eitung, ba^ granffurter Sournal unb bie ^oftamt^^eitung mit

i^ren ^ein?agen, bie 9}^annf)cimer ^(benbjeitung, ber fd)n?äbifd)e

Tlcxhx unb ber ^cohaä^kx, bie von S3remen unb 9}Zagbeburg,

bie ^Berliner ß^iti^ngen unb bie Äönig6berger, ber ^erolb, bie

beutfd)e 3((Igemeine unb bie ©dbleftfc^e, fie fommen l^er^ugelau^

fen, unb em^fe^len fid) ^u ©naben. $(ber ber Drganifationö^

(Sommiffariue I)at 5ut»or ein ftrengeö ©eric^t ge!)egt. ^ie x^tu

nifc^en 3eitungen tt)urben, n)ie fd)on gefagt, a{635crrät^erunb5(po^

(taten gleic^ anfange fortgejagt. ^U iüuftrirte B^itung tt?olIte fid),

unter bem Raufen ber anbern, mit einfd)(eicf)en; bie ift aber fd)ün

angefommen. 2)er (Sommiffariu^ ^at i^r eine f(f)öne 5(nrebe

(3ßaterLS3l. 16. 9loö.) ge!)a(ten. Ueber ^fäffifd)e ^jfaffenpfäffen,

ganj t^erfc^ieben t)on ben 3efu6prieftern, iinrb fte bebeutet; bann

v?on i^rer vagen ^f)ara!terlcftgfeit gerebet, bie ein 53ilb(ein be6

Olorfe 3U bringen fich nic^t gefd^eut, bie geier tn^rier „einen 5(ue<

bruc^ be^ !at!)olifd)en@efü^(0'' genannt, unb veräcbtlic^ vom „f o^

genannten freien @eift" gerebet ; baburc^ am 9ioc!e ficb bet!)ei(igt,

im beffen -2(uöftel(ung, n)ie fie fagt, ber U n g ( a u b e fid) breit ge^

mad}t. ^^(attl)eiten, llnfinn, äefuitiöm n)erben ben ^a^

au^gebern bann vorgertjorfen, unb ivie (te allen iproteftanti^

fd^en ^nftanb mit güfen getreten. (2c^amröt^Ii($ unb betreten

^ie^t bie S3egoffene ftc^ ^urücf, unb fuc^t nad)i)er in ber

6tille if)r große6 Sßerge^en n?ieber gut ^u macf)en. 9Zad)^

bem bie 3^^t^^"9 ^"^^^ 53remen mit einem gelinberen 23er*j
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itJetfe aurec^t ^eixnefen tvorben; Sterben bie Ifeineren c^(atfd)t)(ät^

ter, »tele !)unbert an ber 3^"^^/ S^m (Examen ^ugelaffen. 3^^

^rok muffen fte bie Duabratitjnr^el au6 einer »erneinenben

@rö^e jie!)en. l)ie gelbfcbmiebe be^ »öeeree tt?irb btefem 2)e^

:pattement beigegeben, bamit bie !)anbfeften 5ügenfd)miebe t^m

ben nötl^igen 33ebarf an biefer 9}^unition fertigen.

—

<Bo war

ba6 §eer in feinen i^erfd)iebenen ^ienftbrand)en eingerichtet,

unb bie(5anität6beamten unb Staböärjte n^urben fofort angennefen,

im ^Sorbeijiekn ein aufmer!fame6 5(uge anf SBö'hmen !)in5nrid)^

ten, bamit bie Jnfection "oon (Seite ber bort l^errf(f)enben ani<

malifd)en Snfiuen^a abgef)alten tt?erbe. ^ie 9l^ein(änber fa'^en

aufmerffam ber ganzen 5(nftatt ju, fd)ütteUen bie ^öpfe, unb

meinten, e$ tt>erbe n?oBl mit bem ganzen Särm jule^t auf eine

(Bä)\aä)t »on 3ena a6gefef)en fei)n.

9lact)bem alle 3^^^9^ ^^^ 2)ienfte6 alfo eingerichtet mx^

ben, nmrbe ein ^rieg^raf^ abgehalten, um über ba6 Programm

beö i^orbabenben ^riegeö übereinjufommen. 1)a6 lautete obn^

gefä^r folgenbermafen: 2Bir baben »iel gebeilet an 53ab^Ion,

biefer ,^ircf)e »on Otom; noc^ ift fte nic^t gefunb n)orben, mx

woUcn fte fabren laffen. Raffet un6 jerreiffen ibre 55anbe, unb

l)on un6 tt)erfcn il)re ^triefe! mx baben i()re falfd)e, t?erfüf)reri^

fd)e, ge^alt^ermeffene Sebre lange genug gebulbet; mx n>oI(en

fte fe^t ausrotten, baf aud^ niä)i eine QBur^el üon i^r über^

bleibe. Tamit baö gefc^eben fönne, muf »cm erften 5(nfang

berein 3(lle6, wa^ fie bie 3[Öelt ju glauben unb für tvabr unb

recbt ju balten überrebet ^at, abget{)an n)erben unb öerbrudft

unb ,^erft'6rt. 6ie \^at einen $abft in ben »öimmel gefegt, ba^

er 5llle6 bort regiere unb beberrfcbe; ftdb aber auf (Srben einen

5tnbern aufgeworfen, ber fi^ auc^ alö einen @ott [teilt, ber

alle geiftli^en 9^ed)te in feineö ^erjenö haften gefangen ^ält,

unb ftc^ für untrüglich acbtet. 53eibe ^ä^^fte muffen abge^

fc^afft tvert^en, benn alle 9)tenf^en finb ja Könige, unb glei-

d)er @ett)alt; unb 5(lle6, umö au^ ber 9Zaturtiefe ge!rod)en,

mag ftd^ rühmen, baß e6f(J)on al6$riefter, ^Bifd^ofe, ^^apft im
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^immel uub auf (Srben geuuil)t ttjorbcit; oh\vo1^{ ntd)t gerabe

einem 3eben ^iemt, bicf 5(mt ^u ühcn, ^on ber ©emeinbe l)äU

ten benn ^utjor 5tl(e e6 gutmütl)ig zugegeben. (Sie f)aben auc^

öiet t>on ber (Zinkit gefabelt, a\^ fei? fie an fic^ kräftig; ift

aber 3(lle6 $ug unb eitel 2;äufcl)U>er!; benn cf)ne ©emeinbe ift

fie 9Zic^t6. !Die ©emeinbe ber Tlm]ä)cn, fie alidn ift aller

!Dtnge mächtig, nnb in if)rem ©tauben ift fie ©otteö mäd^^

tig, ol^ne ba^ e6 ber Serfe in 2öirf(i($!eit bebürfte. 5Iuc&

n?a6 fte üom ©ünbenfaü er5äf)(en, ift gabeht)erf; fte f)aben ba^

rauf bie 3^^nge()0te unb bie 35er5eicf)niffe »on verbotenen unb

unverbotenen Tingen, von 3^ugenben unb ^aftern, von böfen

unb guten 3Serfen gegrünbet unb barauf lieber ibre 33rüber^

fc^aften, geiftlic^e unb U^e(t(icf)e 33utterbriefe , S'rpreffungen

unb maö be0 il)inge6 gfeid) ift, aufgebaut : aber Sitten ift betrügeri^

fcbeö 9tarrentt)erf , unb muß erfäuft unb umgebraci)t iverben.

3(ucf) mit ber 2öa()rf)eit ^aben fie nur einen neuen SIbgott

aufget^an, unb baben bie $üge ba6 33öfe genannt; ba fte bod^

in scrinio pectoris eine6 jeben 9)lenfd)en gefd;rieben ftcf)t, unb

baö W ®oii barein gefd)rieben, unb n^aö er getrau ift gut

getrau; unb ^eigt ftct\ n^enn ber 9Jtenfc^ nac^ feiner :?uft unb

feinem 35ege!)ren t^un fann; unb ift nmbr, baß ttjeber ber

$apft, noch ein S3ifrf)of, nod) ein 5DZenfd), nod) ein (Sngel,

ba6 9led)t l)aU, einem n?a!)ren Wcr\\ä)cn über feinen SBiüen

!^inau6 äwa^ vor^ufd^reiben. !3)ie 3)ce!)rf)eit ber @cgenn)ärtigen

entfc^eibet babei allein, tt?a6 n^al)r unb recl)t in biefem feinem

SBillen \q. SBeit e^ a(fo, wie gefagt, gar nid^t aufbie2ßer!e

anfömmt, \m fte gefcl) äffen ftnb in i^rem 5K>efen, fonbern al^

lein auf ben ©lauben an me eigene Untrüg(irf;feit unb bie

5llimad.)t be6 vereinigten 2Bitlen6, bie 5tlle6 redt) tfertigen unb

mögtic^ machen: barum befiel)lt ber ,^rieg6rat^ auf biefe

©runbfä^e, bie un\i)it)erfpreci)tid) unb unnnbertegbar jtnb, fot^

genbe 5^^efen atö 9lorm uitb 9lid)tfd;nur beö ^am^feö an^u^

fd^tagen:

1) ®er ^riegeratb fefet vorauf : baß 5llle beim .geere bie

Sel)re von ber Unfterbtic^feit ber 6cele f)inter ftc^ l)aben, baf
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alfo feiner burrf) gurc^t ^or bem, n)a6 mä)i ift, m feige ab^

f^altm laffen n?erbe, feine ^^fli^t ju tBun.

2) Die ^e^re ^on ber 2öa!)rf)eit an fiä) ift eine (^rfin^

bnng be6 römifc^en ^ntici)rtft; waljx ift allein, ii)a6 wir unb

bie Unfrigen für n)a^r l)a(ten, unb ti^orüber txnr gegenfeitig

übereingekommen) bie alfo, m{ä)t fiä) pm ^nbern !)aUen, finb

^inber ber 9lacJ)t unb ginfterni^, unb muffen ausgerottet werben.

3) (^ö giebt aud) fein 9flecbt unb fein Unrei^t an fic^;

fo \m wir über baö, was 9vec^tenS ift, miteinanber übereinge^

fommen, bleibt ben ©egnern feine SBa^l, als baS Unrecht für

il)ren ^()eil ju ne()men; wer wiberfprici)t, wirb ^jogelfrei erflärt.

4) 3)ie natürlicl)e S3inigfeit ift ein alt eingewurzelt 3ßor^

urt!)eil; billig mag ber ©d)Wac^e fe^n, ber (Starfe barf baS

Unbillige forbern; wer ift'S, ber baS t^m Wel)ren mögte.

5) 2)ie (Scf)am über ein gemachtes 33erfe^en ift eine

böfe 5lngewöl)nung, bie i^ren Urfprung in ber ^löbigfeit un^

cuttiinrter 5Jlenfd)^eit genommen; fte fann ni^t ftattl)aft fe^n,

weil wer imtrüglic^ ift, eS aud^ in 9tic^tS öerfiel)t. Die ©tirne

alfo foll mit breifad)em ßifen im «ßeere gepanzert fe^n.

6) Das fogenannte ©ewiffen ift eine Sßogelfc^eud^e, in

Witk ber fc^euen 93^enfd)l)eit aufgerichtet, um fie »on ben

grüd)ten beS 33aumeS ber (Srfenntni^ ab^uljalten; ©ewiffen^

^aftigfeit foll alfo im »geere nicf)t erfunben werben.

7) 9BaS fie (S^re nennen, ift ein (Srbftücf beS finftern

fÖlittelalterS , eine wiberwärtige ^emmni^ beS freien ©eifteS,

ber nie errot^et, eine :l?äl)mung feineS glugeS. (5ie ift abge^

t^an erflärt.

8) Der 5lbfci)eu ^or ber Hge ift eitel ^kxmi, auS einer

natürlichen ^ranf^eit beS menfd)li(^en @efd)lec^tS als ^1a<^^

wirfung ^^erüorgegangen; bel)anble baS Unwal)re, mc bu mit

bem 2Öal)ren ju tl)un gewol)nt gewefen; laf bid) burd) fein

©inreben irre macf)en, unb bie :^üge wirb bir i^ollfommen bie

Dienfte ber SBa^r^eit leiften, unb bu f)aft bicb öon einem brü^

(fenben S3orurtl^eile frei gemacht!

9) ^in !)oc^erl)abeneS, belorbeerteS .§aupt wirb üon bem,
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it)a6 fte in i^rer engen ^Befangenheit (Scf)im^f nnb 6ci)ant)e

nennen, uicf)t i^erunjiert; benn auö unfcrem @efid)t^pun!te an^

gefe^en, fteüt eö ftd) ale ^^reiö unb ß()re bar.

10) Streue ift mir unit)ürbige ©ebunbenkit an ben ^e6^

^otiöm eineö Sßorte^ ober ^rin^ipö; ber greie \o^t ftc^ !ü^n

»on biefer geffel be6 gata(i6mue, nnb e^ fümmert i^n nic^t,

itjenn fte ibn falfc^ nnb nntren nennen.

11) 9la(f)giebig!eit, 9J?ilbe, 9]erträßlid)!eit, 5teBe, alleö ^a^

ipiergetb au6 :2nm^en {)eran6ge^rägt; 5^!)oren, bie fie md) i!)rem

9iennn)ertf) öoK annehmen! 33rauc^en n?ir fte aber, nm nnfere

Sled^nung i^n falbiren.

12) ^emeiftern m nn6 Ud alte6 beffen, n?a6 fte ^erbo^

tene Mitici nennen; mögen fie fic^ abängftigen mit if)rem eng<

brüfligen «galten an bem, it)ae if)nen red)t fd)eint unb erlaubt.

13) ^aö 5^id)t6 ift m^^, ba6 @e^enbe ift nur ein ge^

ringet (Ei\\>a^ öon biefem Mtm; \m aber it)onen biefe 2ßelt

ber 3Bir!lid)!eit übern?inben, unb t)on ber 9?euentbecften ^eft&

ergreifen.

14) ^a^ »5eer wirb alfo gur 9lid)tfc^nur ne'^men: in

Sltlem ba6 ©egentbeif i^on bem ju tf)un, n)a6 ftc^ bi6f)er in

träger @emol)n^eit feftgeftetlt.

15) @D nur tt)irb e6 ba^ ftarre 5ßorurt!)ei( be6 !I)afei)enbert

beftegen, unb bie ganje mite Seit beö Dlic^tfe^nö fid) ^um

:2of)n getinnnen.

^a0 Programm biefcö meltübenDinbenben gelbjuge, ber

mit ber (Srpebition gegen bie 5Rl)einlänber, bie engften 2Birflirf)^

feitöpebanten, beginnt, ift golgenbe^ : DZac^bem biefe 2^^efen aU

Iern)ärt6 angefd)(agen n?orben, nnrb jum 33erbrennen be6 ikx^

!ommuni!ationöbriefe^3 beö 53i6tbumöt>errt)efer6 ^on (getieften,

ber 6d)u(b an ber 5(ufregung ber ^rotjin^ gen)efen, öorge^

fd)r[tten. ^er ^rief foU mit ben Söorten in6 geuer gen^orfen

rt)erben: mii bu ben 4)ei(igen beö ^erren Uixiibt ^a\t, fo be^

trübe unb t)erae!)re bic^ bae en)ige geuer! tt>ie fte i{)m get{)an

baben, fo t^ue i^nen n?ieber ! 9lun n? erben 6d)mäf)arti!el, ©c^mä^^

fd)riften, (^(^mäbreben lo^gelaffen unb am füglid)ften «^at!)olt^
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f(f)en trt beu 9}lunb gelegt, t>ort' benen aud; bie 5ft)reffett,

»gulbigimgen unb 5(ujforberungen ausgegangen. 2)enn, iuie in

ber 3eit ber (Sr!)ebung, ift e6 gegen ben barbarifd)en geinb ge^

ftattet, bie 53runnen unb bie SBäc^e p vergiften, bamit er ftd)

barin SSerberben trin!e. 2)ann ioirb ben !at^olifd)en Pfaffen

ber Zölibat erlaffen, bie iproteftantifc^en aber iDerben, bamit fte

boc^ einen ^Sorjug ^or 3enen f)aben, auf etDige 3^iten t?on je^

bem möglichen ßkgefe^ befreit, ba6 n)irb f^neKen SuccurS

t^erfc^affen. Tiann mirb ber 35ilberfturm aufgeführt, ^a ber

^od, bie 55eran(affung beö ganzen ©treite6, mii er öngeblid)

baö (5i)mbo( ber (Sinf)eit, in ^ai}x^dt aber ba6 be6 !3)eö^o^

ti6mu6 ber römifc^en feie ift, ber $(pfel ber 3^^^^t^^^cbt in

ber 9^ation getvorben; barum foK er, um ben ©runb beö ^m^
fteö auö bem Sßeg ju räumen, jerriffen n>erben, barauf aber

alle 9Jlitte( v>orge!e^rt, um ftc^ feiner ju bemächtigen. Sofort

n?irb, tt>enn eö nötf)ig fei^n fotlte, ber ^auernfrieg burd^ bie

Proletarier in einer umftänblicE)en $arapl)rafe ^orgeftellt. ^a^

5!Jianifeft ivirb fagen: mii bie n:>iberd)riftifc^en unb jefuitifc^en

2ißiberfad)er beö S95orteS, ba6 reine (E^riftentbum fd)mäd)en

unb nieberbrürfen, unb burc^ ben Teufel, ben fd)äb{id)ften geinb

be6 ©^angeliume, ba6 nichts a\6 ^ieh, grieb, ©ebulb unb ($i^

nigfeit prebigt, gän^lid) ^erfe^ren; barum muffen feine greunbe

^u einem Öleinlauf ftc^ jufammenrotten
, fi(^ ^eben unb auf<

bäumen imb empören, bamit fie bie (5d)ma(^ be6 Sßorteö

©otteS aufgeben. 2)iefer ^(ufftanb fott anfangen im Danton

^ujern, foU bie ganje 6cl)mei^ reinigen, bann nad^ @c^n?aben

übergreifen, unb ba foll e6 nid^t Reifen ^unbfi^u^ ober Stie^

fei! fonbern 33arfuf gegen ©i^ul)! jeboi^ alleS mit ©(impf!

barum foll bem @raf «öelfenftein, tt)enn er burc^ bie Spiefe

läuft, ber Pfeiffer t)orangel)en, unb t{)m bie ^cmUc blafen.

^er 3wg g^^^ ^^tttt r'^einabtt^ärtS hi^ ^Belgien !)in, um bie

Sßelfc^en ^om 3od^e ber glamänber p befreien. 53ei allen

biefen 35orfallenl)eiten follen bie 5^f)efen nac^ ber Sf^ei^enfolge

genau au6gefül)rt njerben. 2)arum n?erbe hd bem ganzen ^an^

bei, al0 fxä) »on felbft t)erftel)enb, üorauögefe^t : bie (Ead^e be6
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©cgiierö fe^; eine gan^ 93erlcrnc, entbehre jebe6 ©runbeö unb

Siber^alteö, unb bte^egner felbft erwarteten nur bie 5toäf)erung

beö $eere6, xim bie SSajfcn nieber^ulegen. 5((fo tt)erbe, ganj

im ©elfte be6 5tnfd^(ag6, ber ^nq mit einer raufc^enben 8ie^

geöfeier begonnen.

2)a6 «§eer tDurbe nun aufgefteKt, bamtt ber gelb^err eine

«ngefä{)re Ueberficf)t ber unenblic^en 6treit!raft gewinne, ^ie

5(uffteKung aber burfte nicE)t nacl) ben Stegein erbinären ^rieg6^

bienfteö gefc^e!)en, mufte t)te(me!)r im ©egenfa^e mit biefem©cf)(en^

brian ftd) v^ollbringen. SlÖenn eö alfo eine aU^äterif($e Seife

tft, ba^ bie geinbe ftd) 5(ntlife gegen 5(ntli^, 5(uge gegen 5(uge

einanber entgegentreten, fo gefcf)a^ je^t ba6 Umgefel^rte; bie

greifd^aaren feBrten ben 9tüc!en bem 9tl)eine ju, ba6 5(nt(t^

gegen ifjxc »gauptftabt, ber^eit ©c^neibemübl, n^orauf gegentt)är^

tigba6 5(nt(i§ be6 KÖerrnru^t; gerid)tet, unbpr 9tcd)ten unb jur Sin^

!en behüten \iä) in biefer Stellung ibre @ef(^tt>aber auö. 3ßä!)^

renb bie ?inie fict) alfo orbnete
, fielen im Dberfommanbo einige

Srrungen üor. !I)er Dberfelb^err f)atk nod^, i?on feinem alten

^Berufe ^er, einige @ett)o^nl)eiten, bie i!)m alle 5(ugenblidfe ^'voi^

f(f)en bie pße famen, unb feinen ®ang unfid)er maci)ten.

(Sein5Sorwärtö wax i!)m genau burd) ba6 neue 3erufalem, bem al^

kn 33ernftein:parabiefe nal)e, bezeichnet; aber ba6 ältere mad)te

feinen 3^9 ^^^ immer geltenb. 60 I)atte er einigemal ^n&
ftd)t genommen unb !)interrü(fö geblicft; bie 3^^ibeutig!eit 'wax

nic^t unbemerft geblieben, unb man l)atte i^on 53 erlin au6 i^m

brol)enb §ugen)orfen: foUteft bu einft au6 5Rüc!ficf)ten ge!)oben

werben, bann magft bu bebenfcn, baf^ man bid) au6 ^n&
fiepten wieber fallen laffen !ann, wie ba6 'iJlnbern f^on gcfc!)e'ben

ift. 2)arum bleibe feft im Sattel, mit ber ©iinft Ijat beine

(Ba6)c nickte ju t^un, mt bie ^on ?utl)er! (T). §lllg. 3. 9^ro.

332.) ^ber e6 war il)m nic!^t bel^aglid) auf feinem 'l)o^en 9toffe;

\mt> nod) @ute0 in i^m geblieben, mogte ftc!^ empören über

ben ©ö^enbienft, ben fte i^rem felbftgcg offenen ^albe Rollten.

<Bo war er benn einmal toll geworben, unb fprang ah, er!lä<

renb: er wolle fein Sßol!6l)elb fei?n, wolle feine ?lbreffen unb
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fötale, unb \rerbe fcbon felber feine6 Mmx^ Xlnkxljali gett?m^

Tien. Man fecretirte bte befremblid£)e (^TÜärung fo inel tf)unli($

mit allem gletfe, unb bemühte ftd) aufö eifrigfte, bte 3^ertufd)te ju

^ergeffen; bod^ !ambteSacJ)e au6 unb erregte eine leiste (5on^

fufton, bie jeboc^ balb übeni>imben umrbe, unb nur bie

ß-ntbebrlid)!ett aller (Sin^eit bei biefem ^eere [cfetagenb bett)ie6.

9J^an mar f^on einig gei\)orben, tbn mit ^enfion in 9vul)eftanb

3u ^erfe^en; unb eine förnige ^^rcclamation ücn53erlin forberte

ba6 $ublifum auf, ^opf t)or ^opf einen ©utben ober einen

X\)akx 3U begabten, um i^n M einer Seibrentenanftatt einju^

laufen: e6 tt)erbe bann noc^ ein (5*rf(e(flic^e6 übrig bleiben, um

bem armen, üerfannten ^iefter ein !Den!mal ju fefeen. Untere

beffen l)atte ber 3^9^^"^^ M) ermannt, er ftieg irieber au

Stoffe, unb baö «geer iauclj^te i^m aufö neue l)ulbigenb ju.

2)ie jauc^^enben, tobeömutbigen 6d^aaren festen fid) nun,

i^rem $rincip gemä^, nac^ (5c^neibemül)l §u, gegen ben ffi^dn

^n in 33en)egung. 5lber bie D^ücf fiepten unb t?ersn?eifelten

©ert)Dl)nl)eiten ber alten Drbnung, bie ben gelbl)errn geirrt,

mad)ten ftd) auä) hd il)nen gettenb; jebeömal n)enn fte bret

Scl)ritte nad) Dorit)ärt$ gemad)t, !am eine Stnmanblung, beren

fte nid)t Wld\Ux ju tt)erben t^ermogten, unb bie fie n?ieber a^ei

(5d)ritte rüc!tt)ärtö fül)rte. ^ie S^b^inlänber, unter ibren 5Bein^

ftöcfen ft^enb, l)atten mit großer ©emüt^^ru^e bem 6pe!ta!el

über bem 9ll)eine 5ugefcl)aut. 5116 fte bie 5tufftellung beö v^ee^

re6 n>a^rgenommen, ba6 §lngefid)t gegen baö ^id)t i^on Drient

gefebrt, ben 9^ü^en ft^ felber ^ugettjenbet; bad)ten fte: e^ fei)

auf einen 3^9 Ö^gen @og unb 93Zagog ^^inter ben eifernen

Z^oxnx abgefeben, unb n:^ünfd)ten ©lud ^ur ga^rt in ferne

!^anbe. 6ie mufterten ein tvenig neugierig bie @efd)n)aber ber

^ufgeftellten ; bie fleine 93^ane!enö, bie ftd) lange Schnurrbarte

l^atten tt)ad)fen laffen, unb nun granbio^ einbertrippelten
,

ge^

iDannen tl)nen ein Säd)eln ab*^ für bie tvol)(beleibten 33ieber^

männer Ratten fte eine ungel)eud)elte 2>erebrung, i)or ben !Dcn^

nerünbern unb if)ren breiten 6d)ritten ful)ren fte ctttta^ ^uxM]

am meiften imponirten i^nen bie pölf 9Jiillionen »^atl)clifen.
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benn inele ^iinbe finb be6 ^afen ^ob! ^a bieinbeffen ftd) jtDar

hatten anmelben laffen, aber jur 3^^^ ^^f ^^"^ S^^^^ ^^^ ^^^^

nid^t erfd^tenen, tröfteten unb beruhigten fte ftd^ it)ieber. Un^

terbeffen :^ürten fie »telfac^ ftcf) bei Flamen nennen, nnb ba0

93?anifeft n>ar auf fie gefteUt. 9Ba6 n^ollen benn bie 3:f)oren

mit if)rem 9}?ummenfcf)anJi, bad)ten fie nun bei fid)? etwa unfer

:2anb fd^njar^ färben, mc X^upin auf feiner ßt)arte (Sübfran^

reic^ illuminirt? Sie :^efteten nun auf bie ^eu>egungen be^5

»5eereö if)re aufmerffamen 33lic!e ^in, nmrben aber v>oUenbö

in if)ren ©ebanfen gan,^ confuö. 3m Stuftact n.mren biefe 33e^

njegungen aKerbing6 gegen fie f)ingerid)tet , aber im 3^ii(!fc^Iag

entfernten fie ftcb immer iDeiter, al6 fie ^u\)or lu^rgefc^ritten»

(S6 ii>ar eine ircgenbe ^Beivegung, mm i?orfd)reitenb bann mc^

ber rücf(äufig, n)ie wenn eine 35ar!e 3Unfd)en ®egen\t)inben ^in

unb l^er getrieben, auf ben 5[öeIIen tan^t. !Daö Df)r berid)tigte

injn)if^en balb bie Ungeun^!)eit, ^u ber ba6 3(uge fid) f)atte

i^erleiten laffen; bie allmä^lige §(bnal)me beö ^^rommellärme^

unb ba^ SSer{)at(en ber ^rompetentone, ließ nic^t länger ^mi^

fein, baß baö fiegrei^e ^^eer fid) allmäblig ferne. 5hin fingen

bie 3wf<$^uer enblic^ an, bie 9}^anöi^reö ber neuen ^riegöfc^ule

3u begreifen. @ie l)atte offenbar bie 2^acti! ber S3ottacuben,

jeneö brafilianifd^ americanif^en 5)ol!eö, fic^ angeeignet. SBenn

bieß nämlic^ jum Kriege mit feineö @leid)en au^ge^ogen, unb

il)n giücflid) mit @erten unb -prügeln geführt, bann n)irb nic^t

ber al6 «Sieger anerfannt, ber bie meiften unb füt)H)arften

6d)läge auögetl)eilt
;
fonbern ber 5(nbere, ber mit größter !alt^

blütigfter Oteftgnation bie meiften eingenommen, unb fie mit

faltem S3(ute fecretirenb eingeftccft. Somit ift atfo in biefer

i>er!e^rten Drbnung, ganj bem principe gemäß, jebe 9lieberlage

ein Sieg; unb ben Mr^eren ^iel^en, l)eißt ben Sängeren mit

v^änben faffen. 9Jiit einemmale ift nun ben 9ll)einlänbern an

2iä;)t aufgegangen: ba^ fmb ja bie fp ringe üben ^eiligen,

fie i)alien i^ren ^riegötanj ab, brei Sd)ritte üorn)ärtö unb

gttJei ivieber prüd, unb begannen fofort ben 5^an^ nad^ ber

93Zetobie: Slbam l)at fieben Söl)n, fieben Sö^n })at Slbam, im

motten Storno begleitenb ab^ufingen.



190

Unterbeffen \x>ax in 9i3ormärfd)ett unb 9lürfmärf(f)ett bae

^eer aümäl)Ud) im Sßerlauf ^on ^ei 5DZonaten, öom

erften (S^renfprung ber ^aterlänbifct)en Blätter am 14. 9loöem^

ber an gered)net, kim @tät)tc^en (Bc^neinemü^l angelangt.

2)ort war in ber (Sbene eine !)ok ^ü!)ne ^on 6anb unb örbe

aufgenjorfen , fte mar mit ifintergrünen 35äumen umpflanzt,

imb mit »^ränjen umfangen; benn bort i^ar bie game @e^

meinbe beö reinen ß^riftent!)ume0 üd 3aI)Ireicf)er aI6 jur ^:po^

fteljeit ^erfammelt, in i()rer 93titte ber ©rünber be6 britten

5Bunbe6. ^r faß anf ^of)em (Stuhle, um i^n I)er bie ^wölf

5(elteften auf mobernen @eftiil)(en. .3m «weiteren Greife ftanben

bie Sibgeorbneten aller ber guten ©täbte , bie juüor auf ben

roncalifc^en gelbern bei bem Dberfelbkrrn fiel) eingefunben;

unb legten aud) gleic^lautenb tl)m 5(breffen, funftreid) bünnge^

fd)tagene ^ed)er, 53Zebaiüen imb (5i(bergrofcI;en ju gü^en; er

^atte at(e6 ^utbreid) aufgenommen, unb nne 3ener unter bem

Siegel ber 33erfc^nnegen^eit eö bemabrt. 9}tit Ungebulb !)atte

er fd)on lange ber 5(n!unft beö Dberfelb^errn mit bem »§eere

entgegengefel)en ; benn neben i^m fa^ bie SBraut im ^of)en

:2iebe, mit ber er fd)on geraume ^ät in ^kU gefallen. Ecce tu

pulclira es, amica mea, ecce tu piilchra es, occuli tui colum-

barum; ^atte ber 33räutigam gefungen. 3f)m entgegen bie S3raut

:

Ecce tu pulcher es; dilecte mi, et decorus. Lectulus noster

floridus. (Sr U?ieber: Sicut Lilium inter spinas, sie amica

mea inter filias. Sie entgegen: Nolite me considerare, quod

fusca sim, quia decoloravit me sol; fdii matris meae pug-

naverunt contra me, posuerunt me custodem in vineis; vi-

neam meam non custodivi. (S$ galt je^t bie grage: Quis

mihi det te fratrem meum, ut deosculer te, et jam me nemo

despiciat. 5)ie ©ö^ne tl)rer SJlutter ^tten nicf)t gen^oKt, f)art^

nädig !)atten aud) bie 5lnbern ftd) geit)eigert; aber bie (S{)en

njerben im ^immel gefd)loffen, unb ba^ SJlinifterium {)atte feinen

^onfenö gegeben. 3e^t erbat fid) ber 33räutigam : fein anberer

als ber Dberfelb^err foUe il)ren 33unb fegnen. «§vmen, ber 6o()n

ber Urania, ^atte bie ^ienfacfel fc^on gejünbet, bap fie ^ur
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^od^^ettfadfel biene. 2)a6 ^ca fd)loß einen n)eiten^rei6 um

S3raut unb 33räuttgam nnb baö gefammte reine (St)rtftentf)um;

«nb bie ^u if)m n)aEfal)rtenben ®efanbtfd)aften intonirten ben

©efang: Hymen o hymenaee, hymen ades o hymenaee! !Der

gelbl)err ritt auf bie 53ü()ne, legte \)k ^änbe ber Siebenben i^n^

fammen, unb f^rac^ ben «Segen über fie. !Da^3 3ube(gef(^rei beö

^eere6: ^06) unfer %ci^m, i)o6) ba$ junge (S^riftentl^um

unb baö S3rautpacir. $((0 ber 3nbe( auf feiner ^ö^e ftanb,

Um ein ^erolt) ^erangeritten; ^c»nig6berg bie gute Stabt I)atte

if)n gefenbet, er ritt in bie 9Jtitte be6 ^reifeö unb »erfünbete:

©eliebte fatf)olifrf)e 53rüber in (5c^neibemül)l! @nabe fei; mit

^nä) unb griebe »on ©ott, unferem Sßater, unb beut ^errn

3efu (5f)rifto. 2Baö unr öon ^ucl; eben gefe^en im ©eifte,

^ai un^ getrieben, eine grage an (§:nd) ^u xiä)kn, auf it)eld)e

ßuere ®üte unö $(nttt)ort geben it)irb. Unfer gelbt)err, ben

tt)ir ßuc^ gefenbet, ben aber bie, miä;)c ber2;i)rannei be6 ^^ap^

fteö unb feiner römifc^en ^riefter bienen, crcommunijirt f)a^

ben, l)at fo eben, in 3]ollmac^t feinet ^rieftertl)um6 , euern

geiftfid)en SSater unb 33orftanb unb feine ^raut auö bem aU

ten ^unbe eingefegnet. 3Bir nun betracl)ten biefe (S(}e a(^ an

6i;mbol ber Union ber beutfct)en fat(}olifd)en unb ber beutfd)en

eüangelifc^en Äir^c, nac^bem S3eibe bem $apfte abgefagt. 3^r

Udht !atf)olifcI)e (5{)riften, unb n.nr bleiben eixmgclif^e (Sbriften;

aber wie 9J^ann unb grau ^tt^ei in einem g(cifd)e finb, fo er^

fennen unr fortan (Sud; in ß^rifto unö i^erbunben, lieben einanber

unb l^eiratl)en einanber in einem ^eiligen 55unb. 2Bir fragen

ß'ucf) nun: Sollt 3()r in biefem Sinne bie Union ber beutfc^en

!at^olifd)en unb ber beutfc^en et>angelifcf)en Jlirc^e "oox bem $(n^

gefid)te beö ^tlmäd)tigen, ber bie 2kU ift, unb t?or allen beut^

fd)en Sßölfern laut ^erfünbigen? 235ollt 3tr ba6, it)ol)l, fo fagt

ivie 3^t in ©ebanfen unb Sorten bem römifc^en ^apfte

abgefagt ^abt, fo auc§ in ber X^at (^iid) »on i^m I06; ben

iDürbigen 5]riefter aber, ber ßuc^ auf bie 33al)n be6 «§eii6

geführt, il)n !)at (Sud) @ott gegeben, baf er(Suer ^apft tt)erbe,

imb baf an feiner (5ük bie njürbige 33raut be$ f)ol)eu :8tebe0
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bie ®c^(üf[e(gen)att übe! ^er gelbf)err aber, ber ben 55unb ge^

fc^toffen, ber männliche, imerfc^rocfene S3e!enner ber 2ßal)rf)eit

«nb be6 2iä)i^f er foH fortan ba6 (E(^tt3ert fü!)ren in feinem

!Dienfte; erfott fein 55ogt unb (5chirml)errn)erben, ber Äaifer

ber neuen Äirdbe, allzeit 93Ze!)rer bc6 9^eiche6. SBoUt il^r ba6

ernft(id), bann fprecbt unb t!)ut nun baö eine Sort, unb bie

3a!)r!)unberte n)erben i^on biefem einen SBorte ^u erjäf)Ien n)ip

fen! (5o gel)t benn mit Guc^ ju 9lat!)e, unb lafjt im6 unb

ba6 l^arrenbe 95aterlanb bie Antwort hoxm. Sir grüben ^uc^

geliebte trüber in ^brifto, unb bie aKerbarmenbe @nabe @ot^

te6 fei) mit (Suci) unb (Euerem 3[Ber!e ! ^önig^berg am 6onn^

tag Se^tuageftma nac^ ber ©eburt beö «geilanbö 1845. (D. 51.

3- 9^ro. 357.) (Sine ix>unberfame Erregung !am burd? biefe

S5otfd)aft unter bie $teefenben. !l)er ^Bräutigam foU unfer

I)eiliger SBater, bie 33raut unfere l)ei(ige ^O^utter fei)n, ^oä) lebe

ber beutf^e $apft unb bie ^äpftin ,3o{)anna auf immer ! ^ie

5(cclamation n?anbte fic^ bann gegen ben Dberfelb^errn: (S6

lebe ber üon @ott gefrönte, grofe friebfertige ^aifer ber ^tuU

f^en, Seben i^m unb Sieg! Wt @efd)n?aber 3ogen im $ara^

bemarfd) an bem neugen?äb(ten, gefrönten .gaupt t)orüber;

fnieeten bann nieber, um ben Segen ^u erlangen, unb tt)urben

3um ^antcffelfufi'e ber f)eiligften ^D^utter jugelaffen. Unbe=^

fcl)reiblid^ n)ar ber Subel ber »erbunbenen Äirc^en, baß ®eutf^^

tanb naci) fo x>kkn 2)rangfaten enblic^ beim 3^^^^ angelangt.

^k 33egeifterung, !)öl)er unb böl)er fteigenb, trat jule^t in ge^

bunbencr Diebe auf, in (^böre getl)eilt fang ber (S^or ber 5lel^

teften: Sed populus tristis, flebit temporibus istis. Nam sor-

tis mirae videntiir fata venire. 6!f)or ber 5(elteren: Et prin-

ceps nescitj qiiod nova potentia crescit. (5^or ber 3üngeren:

Tandem sceptra gerit, qiii stemmatis ultimus erit. — Israel

nefandum scelus vidit morte piandum. ßljcr ber grauen

unb Sungfrauen: Et pastor gregeni recipit, germania regem

— Nee lupiis nobili plus insidiatur ovili. Wie ®^öre im

Unifon: Allah. Allah, ResulHerman, resiil Allah! !Dafammit

dnemmale ein (Bd)aVi t)on ferne, 'wk ba6 kommen eineö unge^
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ftümen ©cifte^, unb bie gan^e Umgegenb erfüllte fict) mit bem

fd)at(enben ©eläd)ter; benn bie 9lt)einlänber l^aikn eine brei^

fad)e ?ac^e aiifgefd)(agen, fte n)ar t^einaufwärtö gegangen unb

am Tlain hinauf, unb am Üliefengebirge n)teberf)al(enb , \x>ax

fte in (2d}neibemü{)( angelangt. 2)er ^on fe^te ben (Srb^ügel,

ber ben 6tu!)l ber beiben größten Tlää)tc, auf (Srben unb im

.^immel, trug, in eine mit!(ingenbe 33eit)egung; ber «§ügel be^

gann 3U freiten, ^u ben gü^en beö 5^!)rcne6 unrbette ber 8taub

am bicfften; bort fd)ien bie in ben S[öe!)en begriffene ^ii^ne ge-

bären au tvoHen. 9lic^t lange, unb eö trat bie Sc^elienfappe

i}txx>ox, balb au<^ bie ^ritfc^e; gule^t fprang ber burd^

@obfd)eb i^on ber 33üf)ne t^erjagte 9larr luftig l)erau6. (Sr

ipuftete unb flcipfte fiel) mit ber ^4>ritfd)e ben 6anb au6 bem

bleibe unb brummte: gut ba^ i^ oben bin, unten wäre mir

Dor langer 3Beile ber ^art ftebenmal um ben Steintifd) ge-

iDad)fen. (Sr fal) bann um fich, i^erneigte fic^ tief gegen bie

^•Jlajeftäten, fc^aute im Greife um, unb rief freubig: $1^ meine

^inberc^en^, ©otteö (£egen in meinem »gaufe! ba0 ^t fic^ gemel)rt

mc ber Sanb am ^Dleere, unb bie €ternlein am^^immelöjelt; frifc^

auf! imö gel)ört t)ie9Belt, laft un^ Seft^ t?on il)r ergreifen, bie

Ä'inber ber 9Mcf)tern^eit l)aben fid) lange genug giitlid) auf il)r

getl)an! ®egen 3ol)anna gen^enbet: Sie f)aben bi^ 5U il)rer

»Öerrin gefegt; wo!)lan grau »gulba n)irf bie SSerfleit^ung ah,

,5eige bic^ ibnen n)ie bu bift! 3^^*^tfuäc^ten ftnb t>orüber, la^

un6 ntc^t fäumen ben 3ug anzutreten. @r ^atte ftc^ auf bie

£'aubgel)änge ber Umfriebigung gefd)mungen, unb nnegte ftd)

lacbenb auf il)nen; ein fd)arfer ©locfenflang lieg ftd) üerne^men;

ein ttjeigeö Suftrog fniete üor Sol^anna nieber, fie fd)rt)ang fi^

auf; ber auf ben ©eiinnben fd)aufelte fid) immer i^eftiger, unb

!)ub an, bie @\)nobalgallopabe ju Vf^^ff^"- (Sofort begannen alle

Stmvefenben in ber ^arantela ftc^ ^u brel)en; fcf)netler unb im^

mer Saftiger ir>urbe bie ^D^enfur, beftiger unb f)eftiger ba6

2)re^en; bie 3t^^^taft mogte bie gliebfraft, burd^ ben überra^

fd)en 9l^t?tl)muö gemecft, nicbt ferner me^r bemeifteru. !I)ie

3^an,^enben erhoben ftd) üom 33oben, »gulba an ber €^i^e, bie

3)ie Sattfa^tt nac^ Zxiix. ^3
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6tul)lf)erren itad) ihxem ^awQc, bann bie 5(nbern; bie (Stnert

it>ie auf ^tveibemigen ^ferben reitenb, bie 5(nbern tine an 9flä^

ber gebunben tu fraufen D^ablinien fic^ beivegeubj anbere !opf^

Io0 I^inlaufeub, bie (5d)en!el auf ben 5(d)fe(u tragenb. ©ie

5(bgeorbueten ber 33ev(iuer 3ntereffenten maren babei a(^ bie

flücbtigften immer ben Slubern ^jorau6; bie fächfifci)eu 'lieber-

männer aber feud)ten nur alö fette Drtolaue mü^fam nad^.

(5o ging ber 3itg, tm eine Sßafferbofe geftaltet, burc^ alle S^inn*

ftuben binburc^; ^ernjirrte alte Dlocfen, bie er nic^t abgefpon^

neu faub, ritt al6 9lad)tmar bie 9voffe in ben Ställen ?u

(Sd)anben, unb (eerte 33ed;er unb €c^üffe(n. SBie ber Sanb-

fd^aben über Söege unb ©trafen ba^in fubr, 4^ulba eben an

ber 6pi^e, i^r ^eergefolge überfd^aueub; ba I)örte man auö

bem SBirbel ber 3^^^)^^ben ben mvftifcf)en ^^or erfcbalten:

5(üe6 ^^ergäuglid)e

3ft nur ein ®(eid)ni^;

^aö Un^ulänglid)e

.g)ier n>irb'6 (Sreigniß;

Ta6 Unbefc^reiblid)e

^ier ift eö getMn;

^a6 en>ig Söeiblic^e

3ie()t un6 ^inan.

!Die Sßaffer^ofe jog in ben 3Benu6berg im 3ßanba(enlanb;

unb bie (Eteint^iire irurbe {hinter ibr 5ugefd)lofj'en.

Finis.

(vnbc beö gaftnac^tfpielee.

Grfunbigt man fid), nun biefe Divina comedia in ^ampf

imb !Dunft mit einer orbentli^en ^eiratl) abgelaufen, bei beu

vernünftigen beuten, bie bem ganzen Auflaufe mit Sßerbru^e ju^

gefef)en: mx in aller 95?elt :^at boct) biefe 5J^affe t)on ^l)orf)eit

auö allen 3Bin!eln Xeutfc^)lanb6 auf einen fold)en »Raufen ge^

feiert, baf fid), nun bie Söinbe i^n aufgejagt, ba6 ,$i^t beö

^age^ am :^ellen ^J^ittag i^erfinftert? bann erl^ätt man bie %nU

\v>oxt: ^ein ^Inberer n)ieber a(6 ber n?ol)lbe!annte t^au^cobolb,

ber feit langer 3^tt in ber beutfc^en 9)^id}elei, bie ganje Seit

beunrul)igenb
, fic^ eingeniftet. ^er bocfbeinige ,^erl ^at aud^
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uneber bicfen fc^önen .ganbet, )xnc fo fetele juöor fc^on ange-

xid)kt. 3n ber legten ^dt hat er gar vielem ^on feinen (BiU

I>erf(otten unter ber 9caticnalflagge auf bem 5D^eere, unb t)on

großen Darren auö feinen ©olbbergen \iä) ^orgefcf)^^ a^t, tt?a0

tt^ie getvc^nlid^ beim erften ^^mvetter verronnen, darüber ift

er n>tlb gctvorben unb melanc'^clifc^; unb ^at eine3ßeile !)inge^

{)crd)t, auf baö, ma6 ft^ um i^n I)erum zugetragen. ^Ta

:^at er bann inel reben unb janfen l^ören t^cn reltgiöfen^Tingen,

t^on ber Äniebeugung, bem @ufta^abo(p^öi>ereine, bem 3e^

fuitenjteget, unb i\at gteid) nacl) feiner SBeife ftc^ bafiir portirt.

(Eeine @ele{)rten, auf bte er große 6tücfe ^ält, I)aben il)m ju"

gerebet, er muffe einmal n)ieber recl)t alö ein 2)eutf^mann ficb

geigen ) unb feine ^l)eo(ogen ^aben il)n ^erftci)ert, e^ fei; je^t

()o^e ^dtf baß er fid) üeibc in ba6 ®en>anb beö Äönig6 ^a^

»ib, unb na(^ (S^Ieuber unb ben ^ac^fteinen gegen ben römi^

fcf)en ©oliatl) greife, ^a ift er bann l)alh gä^nenb unb grieß^

gramenb an bie ![^abe gegangen, unb hat feinen alten (Etaat

mit ber ^alefraufe l)erau6genommen, unb bie (Ed)aben unb bte

?!)totten I)erauöge!(c^ft. 5Iber baö Ungeziefer I)atte, aI6 er nä-

'^er jugefekn, großen (S(^aben angerid)tet; unb er fd)aute, at6

er ftc^ angeputzt, fd)cn ganj z^^rnig auö ben inelen ^öc^ern ^ex*

au6. 9iun ift zum Unglüc! baö 2Bal(faI)rten ber 9^()einlänber

angegangen, unb ba ^orte er nun »ie( erzählen: une baö Äleib

fd)on 1800 3af)re alt, nod) fo ftattli^ im igtanbe fei;; wie

gut e^ ftd) auene'^me, unb tine große klinge bie 9^f)einlänber

bavon Melten; unb nne ^JDIan^e bei ber 5Berül)rung gar SÖun^^

berbinge erfaf)ren. ^Ta ^at er Mc6 für eine bo6!)afte ©ati;re

auf feinen Übeln 5{ufzug ge^^alten, unb nun ift i^m bie 3öilb^

I)eit erft xcä)t in ben ^eib hineingefahren. 3n foId)en gällen

aber ift er iDie ein Ole^bocf, ber, im @rünen aufgett^ac^fen, in

ber (Kultur gezähmt tr erben foK. SQSirb ber gereizt, bann fc^aut

er erft fd)ief, barauf fangen bie klugen f\d) fd)neU ^u ben)egen

an; ti?enn fie aber erft zu rollen begonnen, bann ift er nid^t

ferner me^r Widftn feiner felbft, e6 ^^nät iljin in alten feinen

©ebeinen, unb er !ann nid)t rul)en, hi^ er im (Sprunge ben

13-
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6toß ap^Itjtrt. (So ift eö benn au^ biepmal t^m ergangen;

fle !)a()en t^m fo waxm gemad)t, ba^ er gegen alleö, Steine,

S3äume, 2Bänbc nnb 93^uiern umtf)enb angerannt, unb ^um

einen ^^orn, baö er längft fd)on abgelaufen, aud^ baö anbere

5ugefe^t. Um i^n lieber ju beruhigen, mü^te man feine @e^

banfen auf einen anbern ©egenftanb ^u rid)ten fud'ien. (S6

iDÜrbe baljer fek calmirenb fet;n, u^enn fie in S3erlin ba6 ß^e^

gefe^ neuerbingö nneber ^ublijiren u>olIten. T)enn ba6 ift ein^

mal eine grofe 5(ntipat()ie für iJ)n, n>ie er im t)origen 3<^^t

ben:)iefen, alö man ihm baö ^^^^apier, fcf)U^ar5 auf mi^ bamit

befc^rieben, i^orgel)aUen. ®ott fei ja bie reinfte Siebe, alfo ur^

tl^eilt er, bie Kreatur i{)rerfeitö fonne nad) feinem befferen 3^^^^

flreben; une molle nun ein 9)ienfcl; fid) herausnehmen, tviefen

^rieb ^u befd)rän!en. gür bie (S^e gelte ja als einziges ®efe^,

voa^ fie beim ®uftaüabolpl)St)ereine alö baS 3I)rige V'roclamirt:

^^rincip unb 3^^^^^^ f^^^^ n?eltbe!annt unb gleich für ^lle, ba^

gtvifc^en aber müf te ber ^ithc mit »oder grei^eit nachgegangen

ir>erben, begreiflief) mit gegenfeitiger (Eiminlligung. «So hahc,

fagte er, bie Sitte hd ben ^ö()eren Stäuben eS fd)on längft,

gu allfeitigem belieben eingefüf)rt, bie Sitte ge!)e aber bem @e^

fel^e üor. darauf bat bamal baö ®efe^ t)or ber Sitte bie

gluckt genommen; eö fönnte aber je^t ^ur reiften Stunbe

n)ieber!e^ren, um eine Heine !l:it?erfion gu mad)en. So fel^r ift

il^m ber gefe^lid)e greil)eitSbämpfer jutriber, baß, als jüngft bie

fd)lefifc^e S^nobe in Breslau fi^ tjerfammelte , unb er neuere

bingS ^erbad)t gefaßt, eS möge bort l^on biefen con Sordini

bie Olebe fet)n, ber 3"^^^ ^^^ f<^9^<^i<^ ^^ ^te ©ebeine gefal)ren;

unb er ol)ne S^erjug gegen bie el)rn>ürbige ©efellfdjaft fid) in

bie erfte ^ofition gefeilt. Sd)on treusten ftd) hd i^m unter

einem beben!lid)en 3Öin!el bie ^ugenacf)fen
; fd)on geigten fic^

tjerein^elte »^reißungen imb Dbulaben um feine 5(ugäpfel ^er,

bie bange 33efürd)tungen in ben ^ebro^ten ertDedten; alfo baß

fie hd 3)Jonbfc^ein über bie Straffe ge^enb, beS griebenS

iDegen fiä) immer auf ber Sd)attenfeite l^ielten. Sollte bieS

fonft iprobate Wliiid als ableitenbe gontanelle aber ber böfen Säfte
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nk\)t ^33ieifter a^erbeit , bann Hiebe fveiKci) fein anbe^

rc6 ^u^funft^mittel übrig, a(ö ben 9uirrenfd}neiber ^on »§an6

(Sacl)6 auf einige ^cit jur »f)i(f(eiftung ju erbitten. 1)er, tt^enn

eö mit bem ^aiferfd)nitte i^m gelungen, n?ürbe fid) l)ö(^lic^ i>er^

iDunbern über ba6 9ieft fröblic^er, munterer Sumpane, ba6 er

bort beifammenfänbe; unb \vk fie ba brinnen Ui fri3^1id)em

©elage paufen unb trompeten unb banfettiren, unb bann baju

luftig bie 6c^ellenfappen fc^iittetn. 5(6er er mü^te aufpaffen,

baß i^m ber 9Zarren!13nig , bcr ^offart6narr mcf)t entfd^lüpfte;

fonft rt)äre bie gan.^e (Sac^e bod) lieber gar tjergebenö. 2)er

nämlid^ fann ftc^ einmal flein machen \vk ber Däumling, unb

fid) buffen unb bemütf)ig t!)un, baß man fd)arf sufel)en muß,

um ihn nur ettt)a an einer £)^rfpi^e nod; ^u erfennen. (^in

anbereömat !ann er fid; groß machen \m bie (ieefd)(ange ber

9lorbameri!aner, ober breit \m ba^ Z^cx RxaU in ben nor^

bifd)en 9)Zeeren. ©reift er nun nid)t ^u rechter ©tunbe mit

ber ^anQC ^u, unb iveiß i!)n u>of)( ^u pacfen; bann !)itft StKeö

nic^tö, unb er tobt unb toKt un6 in alien ®auen beö SBater^

lanbeö {)crum; üom ^eutoburger^SBalbe hi^ nazi) :2it^auen ()in,

tDo bie legten ©proßen be6 urmeltli^en @efc!)Ied)t6 ber 5luer^

od)fen noc^ umge!)en.

60 ift eö um ben ef)rlid)en 6and)o ^^anfa beftetit? it^aö

aber f)at feinen »gerren unb güf)rer, ber bod) n>e{tcr fief)t, unb

ftc^ bie T)inge beftenö überlegt, ben eblen iRitter üon ber

?Dland)a, ^u biefem abent^euerlic^en unb I)offnung6(ofen 3^9

beftimmt? 3a ber f^ai »ielfad) über bie Seltgefc^ic^te imb ben

l^auf bcr !l)inge t)om Urfprung f)er nad)gebad)t, unb ^at e^

gtücflid^ auögefunben, wo ber .§aft gelegen, unb ivarum e§

nie rec^t fort gen^oUt mit ber 2ße(t unb bem mcnfd)lid)en @e^

fd)(ec^t: (56 ift nämlic^ üom 5(nfving f)erein ju mel ^ofitit)itdt

im ganzen Seltbau gcmefen, bie i{)ren Urfprung in bcr ju gro^

ßen ^^räponberanj be6 33aumeifter6 ge!)abt. 5)a nun ift er

nac^ vielem 9lac^grübc(n barauf gefommen, mc bem abgeholfen

U>erben !önne: man bürfe nur bem i^erncinenben @eift größeren

(Sinfluß geftatten, bamit er bem enngen ^a^erren mit feinem
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9Ieüt eine £):ppofttion eutgegeufe^e ; uub fo 5\t)ifd)en ^eja^ung

imb 93erneiuung enblid) einmal bie rechte Drt)nunc| ft6 in ber

Miik fint^e. Unfere UeberKugen ftnb hd i^m jn: (5c^ule ge^-

gangen, ^aUn ben ©ebanfen i^ollfommen au0fü!)rbar gefunben,

unb bemühen ftd) nun auö allen .Gräften burc^ ^lealiftrung bc6^

felben ber !)infälltgen 2[öeU u^ieber auftuljelfen. Sä^t fic^ ba^

{)er in biefem ober jenem 2Bin!eI ehvaö i>on Steligicn, (Sr-

f)e5ung, ^egeifterung , ©ctteöfurc^t ober bergletd)en ^erfvniren!

gleich benfen fie, ba fe^ wuDn ba^ alte Uebel im 5lnjuge;

n^erbe il}m nid)t fd)neU ge\rel)rt, bann muffe fich au^, biefem

gnnfcn balb ein ^ranb entuinben, ben alle 2Bäf|*er auf (Srben

nid^t $u löfd)cn im Staube fe^en. (Ed)nell unrb alfo in 3^^!^"

bae fü^lenbe 9ta^ !)in5ugefa^ren ; ber ©laube nnrb mitUuglau^

ben, bie ©otteöfurd^t mit ©ottloilgfeit gelöfc^t, bie (Erl)ebung

burc^ angefügte @eand)te nieberge'^alten , bie D^eligion aber

burd) einen !ül)lenben Uebcrfd)lag get)äm^ft. 35eifpiel6l)alber tvol^

len unr nur berül)ren , tt)aö eben bie eifernben SBUitter uu6 au6

SBürtemberg berid)ten. -Sn Tübingen battcn folc^e infiamma-

torifc^e (^«mptome fic^ funb gegeben; ber Ultramoutaniöm {)atte

mit einer ^letl}ora gebro!)t, man fonute felber fid) nic^t er^

flären, wie e6 zugegangen; ftd^ jmar wu^k man fd)ulbloö,

ber ©runb beö liebele mufte in bie :^errfd)enbe 3Bitterung6^

conftitution ^urücfgeben. 3Bie bem nun fei;, bcm Unfug mu^te

gemebrt n^erben mit aller Maä)t Äein Iräftigereu 5Jiittel, um ba6

®ift 5U fättigen, alö bie ^barmacoipöe, alö ber corrofti^e Sublimat

be6 3ungl^egelianiom; alfo unirbe biefcr, mit äftf)etifdKm (Si)rup

i^erfü^t, bem gefal)rlich Traufen eingegeben, ^ber bie 2:ofi^

war ju ftar! aufgefallen, e§ folgte Speid)elf(u|^ ; ber ^I^ernei^

nung würbe ^u ^iel im Uranien, bie Si^m^tome beuteten auf

Stuflöfung nicbt bloö beö ^eibe^leben^, fonbern auc^ re6 Jlünf-

tigen. Xie ©locfen begannen nun i^on felbft ^u läuten, ber

Traufe würbe im gacfeljuge mit ber legten 3ßeg5el)rung ^er^

fc^en, bie $rebiger ber 9leftt»en5 begannen bie Seic^enrebe,

bebauernb: baf wä^renb ber ftärfere geinb brobe, biefer

6terbefall bie gemeinfame Sad)e nur beeinträd)tigen fönne.
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Unterbcffcn umrbc i^ou ber gacultät ber ganßl)unb ber t>er^

fd)lucftcn ^aiic nad)gcfenbet, cg)imb imb Äafee amortifirten fic^

ßei]cnfcitÜ3, l)cim^2(eft^etifcr unirbc a(ö t^cr^eiljltc^ erfamit, itjae

kirn ^{)eoIoi] eil nid^t giitmtgcl^e; bic angefangene Unterfud)ung

it)irb bic 6ache t^ollenbö clariftjtren, unb bie rechte Temperatur

3tt)if(^en 3a unb Dtein tpicber f)er5uftc((en fuc^cn. (Bo ift eö benn

an<^ in ber Sanfal)rtöfacf)c erc3angen. ^a^ 33olf im ^^lorben,

bem au6 frü!)erer ß^-'^t no6 einige ^-rinnerungen unb ®ett)oI)n^

lieiten geblieben, uuirbc [eitler in einem bie 5(ugen fc^onenben

13)ämmerlid)te get)a(ten, bamit e6 nic^t grübcinb tt?ürbe, unb ftd)

aliju fef)r vertiefte. Xa !am ber 5(ufiauf am ^I)eine, xmb eö [taub

ju befa!)ren, jene a(ten ^alb träumenben (Erinnerungen ttjürben,

i^on bem $^ärm gemecft, unb fd)ärfer, a(6 e$ gut fei;n mögte,

um fid^ fel)en. ^a mn^te nun bie aufgeftörte ^^ufmerffamfeit

burd) irgenb etma6 5(nbere^ kfcf)äftigt iDerbcn; unb bie eclatante

33eja^ung gebecft unb bemäntelt burd) eine gteic^ brillante

^H'rneinung im ßontrapunfte. Tie 6ac^e ift für Kenner nid)t

jum heften aufgefallen. (So ^ängt immer ben »gcri^orbringun^

gen be6 »erneinenben ©eifte^ ein ^3Jca!el an, ber fte nic^t rec^t

gebeil)en unb ju völligen Gräften fommen lä^t; fo ba^ am 'än^

fang nne am (Snbe ber ftolje ©egner immer iHedbt behält.

Wan mi^, \va^ baö 5Dfläl)r^en barüber er5ä!)lt. @ott ber

«gerr ^atte alle X^cxc erfc^affen, unb ftd) bie SÖölfe ^u feinen

^unben auögetDä^let; bloö bie @eiö ^atte er i^ergeffen. ^a
rid)tete fid) ber ^^eufel an, it)ollte aucf) fc^affen, unb mad)te

bie ©eife, mit feinen, langen (Sd)n)än5en. Söenn fic nun jur

Sßeibe gingen, blieben fte gert)öl)nlic^ mit i^ren (Sc^njänjen in

ben Xornl)eifen l)ängen; ba mu^te ber 3^eufel l)ineinge!)en, unb

fic mit öieler 5)Zü!)e lo6!nüpfen. !Da6 i^erbroß i^n jule^t, wax

Im unb in^ jeber (5)ei6 ben (S^n^an^ ab, tt)ie noc^ l)eut beö

Xa<^^ an ben Stümpfen ju fel)en ift. S^uu ließ er fie ^ttjar

allein tx>eiben, aber e^ gefd)a^, baß (Bett ber «§err ^ufa^, tt)ie

fte balb einen frui^tBaren 35aum benagten, balb bie ebeln Dieben

fd)äDigten, balb anbere ^arte ^^flan^en t)erberbten. 2)ief3 jam^

merte il)n, fo baß er auö (S)üte unb (Snabe feine SlBölfe bran
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:^efete, bie bann bte @eife, fo ba gingen, balb jerriffen. Sie

bcr teufet ba6 i^erna!)m, trat er balb öor ben »§errn unb

fprad): ^ein @efcJ)üpf hat mir ba6 93Zeine jerriffen. '3)er

^crr anttt^ortete: n)a6 I)atte|l: bu eö ju (2d)aben erfcf)affen?

2)er 3:eufe( fagte: ic^ mn^te ba6, gleid)nne felbft mein 6inn

anf 6d)aben ge{)t, fonnte, )X)a^ id) erfcl)affen, feine anbere

9Mtnr I)aben, unb mu^t mirö treuer ia\)kn. 3c^ 5af)(e bir'6,

fobalb ba6 (Sid)enlaub abfällt, bann !omm, bein @e(b ift f^on ge^

^M){t 5((ö ba^ (Sicl)enlaub abgefallen tvar, !am ber teufet, unb

forberte feine 8d)u(b ^er ^err aber fprac^: in ber Mx6)e

ju ßonftantincpel fte^t eine ^of)e ßid)e, W ^at nod) alle6 i^r

Saub! Wdt XoUn unb glud^en entund) ber Teufel, unb iDcUte

bie (Sid)e fud)en, irrte fecH 93lonate in ber Süftenei, el)e er

fte befanb, unb ai^ er lüieber fam, n^aren bern>ei( mieber alle

anbern (Sieben t)oU grüner Blätter, ^a mu^te er feine 6c^ulb

fabren laffen, ^taä) im 3"^^^ ^^^^ übrigen ©eifen bie klugen

au6, unb fe^te ibnen feine eigenen ein. ^arum !)aben alle

©eife ^eufel6augen unb abgebiffene (Sc!)trän5, unb er nimmt

gern i^re ©eftalt an.

"Tie Ol^einlänber in6befonbcre, unb bie ^atf)olifd)en im 51(1^

gemeinen, taffen nocJ) nid)t ab ^on ben i^ernünftigen !^enten

auf ber ©egenfeite, an bie fie ftcb gen^enbet, unb fragen \m^

ter: waö ^aben unr mit biefen euern n>ei^b(utigen $bantaften

ju fd)affen, tt>a6 l^aben fte mit un6 ^u fd)affen? ^iefe fcge^

nannten fäd)fifd)en 3Baterlanböb(ätter, a(6 bie :preu^ifd)e D^egie^

rung fe^r (öb(ici) ber SaUfal)rt ibren natür(id)en Sauf gelaffen,

'baben in biefer vernünftigen 53iaaörege(, nur eine, wk fte fa^

gen, unenblic^ meit au6gebel)nte ^onceffion gefe^en. „'Der (Staat

braud)e burcbauö nidbt, alfo laffen fte ftc^ i^erne^men, bie ^üc^

ligion in ber SBeife frei ^u (äffen, ba^ er ftrf) gro^c 5Iuftüge

auferf)alb ber gotte6bienft(id)en ©ebäube gefallen läßt. 3n

granfreid), fahren fte fort, finb gefe^lid^ bie ^ro^effionen

verboten; n)ie tt)ol)l im erleben, ba^ man fogar offizielle 5lffi^

ften^ hd benfelben $u er^n^ingen \m^, mii man geiriffe bä^

monifd^e Gräfte befriebigen tt)ill, unb nic^t 3um Kampfe ber^
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au6forbern mag. ^ie, biefe fteknmat gebrannten ^^^oren, g(au^

hen alfo it)irHi(^, bie ^atf) olifcf)en ixnirben ftcf), wie eö in granf^

xdä) in gotge einer btntigcn 9vct»ohition gefcf)e()en, in i()re ^tr^

c^en einfperren (äffen; hio^ bem 2^enfel ^u ©cfallen, ber in biefe

feine (Snergumenen f)ineingefa!)ren, unb nnn(5cI)onung \)erlangt?

(Bie äufern if)r S3ebanern über bie 3^i^i^üttung be6 ^au6^a(te6

ber ^ilger, bie gerabe ^^nr (Srnbtejeit auf bie ga^tt gegangen;

fie mögen biefe 53arm!)er3igfeit (ni5 ^u jener 3^'^^ bewaljrcn, wo

bie 3u ©runbegeric^teten an if)ren ^{)üren an ^^Imofen i>on

tf)nen fid) erbitten. ^äf)renb fie ba$ 9Jiartia(gefe^ ^erüinben,

nnb ^cä^t, (Bitte, (5%e, 2BaI)r()aftigfeit unb jebeö iBd)aamge^

fü^( n>ä()renb feiner 2)auer abrufen
;

fd;reien fie fort unb fort,

wie beim 5(nfang bc6 breifigjä^rigen ,^riege6: alte bie 3nfa^

mien, bie fie übten, fei)en it)ncn abgenötl)igt; fte l)ättett fonft

immer fid^ auf ber 'Defenfi^e I)a(tenb, nur mit fc^tt»erem «§er^

3en ficf) ba^n entfc^loffen; aber ber Uttramontviniömu^ unb ber

3efuiti^m I)ätten fie 3U bem (Srtrem getrieben. Wian glaubt,

baa ©e^eut beö bofen geinbe^ ^u t)erne!)men, ber burc^ 53e^

fd)U>örungen gebrängt, feinerfeit^ alle rärf)enben ^Jlädbte be^

fd)n)ürt, ify.x ben |)arm(ofen, niemanb ein i^aarfrümmenben, in

feinen n)ot){ertDorbenen (Sigentf)um0rec^ten ^u f^üt^en. Daffelbc

l^at in ber Sc^tt^ei^ fid) zugetragen, ^ort foc^t imb brobett

unb iDaKt feit 3^i^ren fd)on ber 3^^iiberfeffe(, mit alten ©iftfräu^

tern ber ßrbe angefefet; enblicb finb and) ba bie brei tropfen

erfd^ienen, bie tagblinb mad^en aber nad)tfe!)enb ; a(fo baß je^t

ba6 gan^e Unterreid) burd^ft($tig ift, unb man !(ar erfd)aut,

wie 9fiec^t unb Unred)t alleö einö ift unb baffelbe; (S^re nur

eine ^bart ber (Bd^anbe; bie 2öabrBeit eine (Bd)maro^erpftan5e

ber ?üge; ^Dhitl) unb geigbeit aber ©i;nont;me. 5)er Oeift bie^

fer greifcbaaren, er ift wie 5ipbrobite au6 jenem 5lbfd)aum

be6 ^effel6 bert>orgegangen; aber ir^etc^e ibi;llifcl)e Unfd)u(b6welt

1:)at ]iä) in ii)nen aufgetban, baf felbft offijieUe unb balboffi^elle

SBIätter in tieffter 9^ül)rung fie unter ibre fc^irmenben glügel ge^

nommen, unb burd) 5t((ocutionen fie ^u ibrem SBerfe angefrifd)t.

^aubeneinfalt t)at fict) in if)nen mit :8ammeömutf) »erbunben.
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unb fo finb biefe Unfc^ulbe^ögel gegeit bic ©tbrenfriebe in ben

Urfantonen au^ge^ogen, biefe fcf)neert?ei^en :i^ämmer aber gegen bie

^rürfe ^on i^u^ern »orgegangen. £)bgletc^ ol^ne ©alle l)aben

bod) bie (Sinen ftd) erzürnen muffen; obgleich c^ne ga(fc^ fmb

bod^ bie 5(nbern falfd) gen)orben, a(6 fie ben 3efnitengräuel

angefe!)en; i)aben in ba^ 33o(! blinb i^incingefc^offen, unb finb bann

bai\ongeIanfen, nm n?ieber in i!)re ^Defenfi^e ftc^ jn fe^en; in

ber fie fort unb fort i^on ben gottlofen Urfantonen beunruhigt

mcrben. 2)ie ^Vernünftigen in ben ©ebieten biefer greifc^aa^

ten, bie unter bie 6tillen im Sanbe fic^ eingefcftrieben, I)aben

bem Unfuge rul)ig ^ugefe^en, unb ben ^iroftfpruc^ , n^omit eine

^el)örbe i()r 93Zitglieb gerechtfertigt: an ber (^:ibgenoffenfd)aft

fei) nickte 3u t)erberben! ficJ) gefallen laffen. 2öa^ fümmert

ba0 unö, ^ben fie gefagt; fte ti)erben bie M^nl^eit nic^t fo

it^eit treiben, unö eine ^^ud^ertonne pifcf)en bie ^nie $u fd)ie^

ben? (So gefc^iel)t aber boc^, unb bie 3^onne ftebt. 60 räumt, 'ijci^t

e5, ben 2^oII!ü^nen aüeö gcuer auf bie (Seite. 2)aö gefd)ie^t, bie

aber fommen, unb fcf)Iagen bem ^angmut^ ba^ geuer auö ben

klugen, unb bie ^i^ffttungöv^oUen fa!)ren in ade :^üfte. ©ben fo

fi^en bie ^Vernünftigen in D^orbbeutfc^lanb, imb ftrerfenftd) auf il)ren

6tü{)len; benn fie f)aben auci) unter bie Stillen im il^anbe fid)

einfd)reiben laffen, unb t)en!en: «^ömmt bie3^it, ba^ bie Stacke

umgel)t im Sanbe, bann falben mx bie 3^1)ür^foften mit bem

SSlute beö Dfterlammeö, unb ber Sürgengel mirb an unö

»oraberge^en. 2)a^ Sc^ti^ert, n^enn e0 aber einmal umgel)t,

ivirb bie ©efalbten une bie Ungefalbten freffen. S"6 ftnb auc^

bort ii)ieber bie fc^n^er ®e!rän!ten, Uc fic^ enblic^ jur 5öe^r

gefegt; nie ift ein ©ebante in ber 5trglojig!eit il)rer 6eele

aufgeftiegen, bie 9led)te il)rer !atl)olifd)en S3rüber ju i^erle-

^en; fie tragen fie v)telme^r tief in il)rem «^er^en eingefd)rie'

ben, unb ivürben fte nimmer nntaften laffen, benn fie ^egen

ttor i^rer Ueberseugung bie größte ^^c^tung. 5lber bie Ul-

tramontanen, bie t)on Einfang ^eran bie arglofen !Deutfd)en

überliftet, unb ibrer Unbefangenheit ba6 eigene gabrifat für

®otte6 Sßerf aufgefc^wajt, fte ftnb e$, gegen bic fte fiel) erl)o^
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ben. Ta ^abeti ftc fiä) nun ein gabelnuT! über 9\öm imb

feine !Rän!e uiib feine 5(brid)ten anfcjebant, über bie verfc^mi^ten

vßläne, bie 3af)r anö nnt» ein gefc^miebet tverben, über ben

3efnitengeneral , ber bort im ,6interf)altc Imiert, nnb nid)t ah

läpt, bem bentf^en $I)i(ifter(anbe anftnpaj^en. 5(ber bie ^l)i^

Uftim finb ni6t bnmm, er lu'rrec^net fiel) mit il)nen; er

meint, fie fürd)teten M) i^or il)m, aber ganj nnb gar nic^t; e6

iväre i^m beffer, wem er gnrc^t i)or if)nen f)ätte, benn fie

finb ein Iriegerifcb @efcf){echt, ba^5 ficb, ivie in ber Sebenöbe^

f^reibnng ftef)t, fe()r lant fcf)nen:,t, nnb babei bod) immer fe!}r

anfmerffam anf Mc^, \va^ i^orgebt, nm fic^ fiebt. ^a^ bie

ganje $ifgerfai)rt ein i^cn bort angeftifteter ^anbei gemefen,

l)aben fie gleii^ gemerft, nnb obne ^er^ng ibre 3}taa^regeln

genommen. -5(nfänglid) baben fte !lüg(ic^ ftilt gefd)tiHegen,

bann aber, gerabe ^nr red)ten 3^'^^ ift ^hnm bie @ebu(b gerif=*

fen, nnb fie baben feine 9^ücffid)t iveiter anf greimb unb geint)

genommen, ©egen ben Ultramontanen finb fte an^ge^ogen, mit

i!)m f)atten fie eö allein ^n tbnn ; nm aber ben ju finben, !ön^

nen fie, nne t»iel ^bränen eö fie foften mag, ben »öanöfrieben

il)rer !at!) olifcben trüber nimmer ad)ten; fie muffen einbrechen

in ben 93erfted, n)ol)in er fi(^ geftü(^teti, nnb fäffe er im in-

nerften »^erjen, fie muffen mit bem !l)o[d)e nad) i^m fonbiren;

aller 1)rncf, ber babei nnanöbleiblicft mit nnterlänft, alle fd)ein^

bare Ungered)tig!eit, alle 33erfo(gnngen, 33o^l)eiten, @el)äffig^

feiten unb @en)alttl)ätigfeiten, finb nnr nn^ermeit)lid>e ^ntha^

ten pr eifernben ^ichc, bie fte befeelt, nnb bie alleö angefügte

33Öfe nacf) (Srreid)nng beö 3^^'^^ tanfenbfältig .^n vergelten im

6tanbe ift. 5lnr)erö ju l)anbeln unirbe eine (^eunffen0fad)e für

fte fei?n, nnb fte balten ftd) nicl)t ermäd)tigt, in f^n?äd)lid)er

Sentimentalität fcl)onettb ]\i ^^erfabren. 5)a man bie billige

gorberung ber ^lueliefernng ber Sc^nlHgen ibnen abgefc^lagen,

finb fie auc^ il)rerfeitü ^ornmütbig gen)orben; ein Sort gab

ba6 ^nbere, mc eö fo il)re 5lrt ift, uuntn fte fid) für fiegreic^

l)alten, ba^ Se^te immer gröber abo baö (Srfte; ^nlefet mußten fie

bie ^el)ler mit ben (Stel)lern atif ben gleiten gu^ ^n fefeen
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ftd) entfd)Itefeit. 33on ber ^cit an \)abm fte fein Duartier

fernerfim gegeben; o!)ne Slnfe^en ber Werfen l^aBcn fte ba6

fd)arfe (Bä)mxt if)re6 9}Zunbeö gefd}it>imgen ; \va^ fonnte ben

^rjürnten bie $riöate!)re eme6 tabellofen S3ifd)of0 gelten, \x>a^

bie (Htanbe6el)re eineö fogenannten ^lernö, ber fid^ gegen jte

i>erfc^n?oren; )i\>a^ ber gmt^e !atl)o(ifd)e £lnar!? 2Bir erKären

il)n red)t(o0 unb ^ogelfrei, nnb treten i1^ii of)ne n?eitere6 nnter

bie gü^e. (go l)aben bie ^bilifter in ii)xcx ^egeifterung ftd)

zugerufen; einer l^at immer ben Slnbern überboten, einer immer

einen 3^on bö^er dö ber 5{nbere gefräst, U^ bie le^te 8aite

gar jerf^rungen. 80 l)at biefe ^riegöfurie be6 im ^arnifd^

ftel)enben ^ad)icx\^ unb ^^reu^entanbeö, ber 23ernunft, jum ^reiö

unb 5um unt>errt)elflicl)en (Sbrenfränjlein beö ^n^eiföpftgen füdä)^^

ab(er6 in ber (Sterblicb!eitunferer3eit gen^ütbet. Umfonft beriefen bie

geängftigten ^^ilger ftch barauf, fte bätten ibnen ja Uin SBaffer ge^

trübt ; eben barum, guter greunb ! ernnebern fie, mii unr 9}litleiben

mit beiner Unfc^ulb ^aben, muffen n?irn)üt:^en gegen bicb, bamit

bu beincn fd)abbaften 3^^" t)on 5(berglauben I06 unb lebig

n^erbeft; barum fiige bid) in ©ebulb, ertt?el)rft bu bi^ unferer

I)ilfreic^en »g)anb, bann tr>erben nur bid^ binben, unb bir mit

©emalt bein ^di aufbringen muffen. 335ont i!)r nun etrt)a

aud) bie ungefi^lac^te 3u^i^^riglid)!eit biefer 3^^nau6brec^er ba^

mit red)tfertigen, an ^eutfd)Ianb fei) längft fc^on nid)t6 mel^r

ju ^erberben?

SQSeiter ergebt bie britte grage, glaubt ibr benn \t)ir!{ic^,

!Deutf(^lanb fei) ^u bem ©rabe !inbifcf)geit>orbener ©eifteö^

fc^iväd)e l)erabgefunfen, ba^ eö ifyn nicht ferner me^r ange^

mutzet n>erben fönne, anberö at6 mit foId)en ^^offen ber ^dt,

bie if)m fommen foU, entgegen ju gef)en? ^ie gügungen fc^ei^

nen nic^t ber gleid)en 93le{nung ju fei^n, i^ielmebr nod) 53^an^e0

mit ibm i^cr^ubaben, barum fenben fie i^m foId)e (Srifen, bamit

e0 in i^nen ftc^ übe, !prüfe unb benHiI)re. §(ber ®ott fei e6 ge^

fiagt, lt)ie bat e6 ft^ geübt unb ge^^rüft uttb bett)ä^rt? ©ollte man

nac^ ben :^eiftungen be6 SBolfeö, baö ftd) I)ier jugebrängt, ur^

tbeilen, unb nad) bem 33ene^men bereu, bie fein X\)m beifällig
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aufgenommen, bann miifte man fatjen: iammertioK, armfelig

imt) jum ^ßer^n^etfeln ftümperl}aft 3eg({d)e6 Xljicx, biö ju bcn

nnterften @efd)(cd)tent I}inab, f)at feine untrüglichen 3nftincte,

bie e6 leiten ju feinem 3>^dCj biefe aber l)aben ben ganzen

93orratl), mit bem bie 5[Rutter fie auögeftattet, um ^o^len, lee^

ren SSortfram »erftubiert imb burd)getrieben. 2)ie 33iene, i^-

rem eingepflanzten triebe folgenb, fammclt fic^ um i!)ren SÖei^

fei; unb i^oKbringt iljr 2Berf nun in gefc^loffener ©emeinfam^

feit, ol)ne 9)Zangel iinb ol^nc gefil. ^iefe aber ftnb einem ^a^

:ptere nad^gc^ogen, ba^3 ber Sinb auf ber ^anbftra^e mit ben

6taulnr)olfen ^inuub J)er gen)e!)t; ba6, ^aben fte gerufen, foU

unfer 2Öeifel, baö fotl unfer 5utl)er fei)n! 9lie ift $ut()ern ein

folc^eö Mt) gefc^e^en, nie folc^e ^ränfung il)m unberfafcren

;

n)ä^renb bagegen ber arme ^e^el, burc^ ben ^ergleic^ mit bem

33ifcf)of 5lrnolbi, auc^ einmal ^u (E"l)ren gefommen. 3ebe6

3öort, bae :^utl}er bamal gerebet, »ibrirte in ber giiüe aufgeregter

®emütl)6!raft, unb ba6 93^etall im (5l)ara!ter beö 3}?anneö gab

il)m (Sc^unmg unb elaftiftte (Energie. (Sr fonnte in bie 3ne

führen, aber eö \\\ix nnmigften^ ^u entfd)ulbigen, mit il)m »cm

rechten SBege auö3mx>eict)en. S3ei biefem aber j^igt fd)on <BtcU

lung, ^a\}i unb flangtofe aufgeblafene 5i}^attl)eit be6 3Bor^

teö, gän^lic^e 9?ullität; bie an fie fic^ angebangen, I)aben mit

i()r in il)ren 33ettel ftc^ 9etl)eilt, unb fmb felber 9Mitäten

ZU>eiter ^oten^ geworben, unb mögen fic^ nun in DJ^arjipan

auöbacfen laffen, une fte ea mit bem dloäe, tl)m ^um Spott

getl)an. Um biefe feine l)oI)le Tliik I)er geflümpt, ift ber

6cl)marm nun in bie Silbniß gebogen, ^u einem l)o^len 53aume,

mit 9J^ober unt) Sßerir>üftung gefüllt, mc fo l)äuftg in biefer.

3eit, unb l)at bort fein leeret 2Beöpenneft, n^ieber au6^$apier

geflebt, auegebaut, ^ort l)at aucl)ßiner gefeffen, beffen 2)rang-

fal ber (Sölibat gert)efen, unb ber nur ganj einfacb barauf ge^

fonnen, me er t)on i^m mit guter ©e(cgenl)eit loöfommen möge.

^a ftnb fie mit il)rem Sntl)uftaöm anä) über il)n l^ergefallen,

unb er hat fiel) il)nen laffen muffen; auf bie @efal)r l)in, ift er noc^

Ui gutem SSerftanbe ein Xi)ox, unb ift biefer ]ä)on ütva^
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fd)abbaft, ein com^Ieter 9?arr ju u^erbeit. €te aber räuchern

mm ibren £)elgö^en fort unb fort, imb befalben ibnen ben

ftummen 9}^unb mit immer frifd)er Butter, imr fie jum Oleben

3u bringen. ^al)xli&>, bic güßimgen !)abcn cö mit 3^entfd)^

lanb gut gemeint, a(ö fie ibm biefe 2l5allfal)rt6gefc^ic^te I)inge^

U^orfen; eö foUte fid) an ibr in ^efonnenbeit faffcn, orbnen

Hn^ in feinem 33erbaltcnftd)bemeiftern lernen, bamit eö einftim ern^

ften (Spiel ber ®efci)i(^te unip anf^enSct)IacbtfelDern beftel)en!önne.

(Selben n?ir nun ben gal(, ftatt jener ru{)igen5ßilgerfd)aaren, bie t?om

D^beine mofelaufiiHirtö jum beil. 3ftode gen?allfabrtet, babe ein

feinblicl)eö 45eer in entgegengefe^ter ^id)tung mofelabmärt^ ge^

gen ben Olbein eine ^rieg0fal}rt angeftellt, unb ba6 beutfcl)e

'S^ux bätte ficb ibm gegenüber obngefäbr alfo gebalten, une

bie beutfd)e ^^reffe unb ibre 5(bonnenten unb bie Unter^eid^ner

ber 5(Dreffen, \t)elcf)e^ mürbe ber 5luegang beö gelb^ig6 geme^

fen fei)n? DI)ne B^eifel berfelbe, ben unr in ben gelb^^ü^

gen 9lapoleonö fo oft gefeben, nur, ba feitl)er alle ^imenfio^

nen ft^ t^erfürjt, rafd;er nod) unb entfd)eibenber. ©laubt ibr

\vo1:)[, all biefer matte, abftänbige, in Sßorten fprubelnbe, in

Xi)akn ten^enlal)me fingirte (^-ntbufiasm , all biefe oratorifd>en

(Srer^itien balbi^errücfter (Sanbicaten be^3 ^Jsrebigtamtec^, alle biefe

€d)ulfua)fereien läcberlid)er -pebanten, all biefer überfocbenbe

^^l)rafenfd)aum balbi^erbrannter @el)irne, all biefe abgefd)macf^

ten rl)etorifd)en 93ariationen eineö noc^ abgefc^macftern 5^b^'

ma'ö, nnirben eine fefte QBagenburg um fie ber gebilbet l)aben,

bie ber geinb ^u erftcigen fi6 gefd)eut? '^yiicint il)r, er !)ätte

burd) euer :pral)lerifcbeö ©iegögcpränge, ^a^3 ibr, o^ne ben

geinb aud) nur gefeben 5u baben, abgebalten; burcb bie gegen^

feitige ^^^ffecuran^ aller IHigen unb ^borbeiten unb (Einbildungen

unb vorgefaßten 93^einungen unb SHufi'^nen, benen i^r eud)

bingegeben, burd) biefe Selbflbetbörung , in ber i^x eud) unbe^

ftegbar mäbnt, fi^ abbalten laffen, burc^ alt biefen (Sdbein unb

Stand) unb £lualm burd)5ubringen, unb nad) bem Äern in ber

Witk mit t^ee Sd)UUTte0 ^\i^c ju fucben? ©laubt i^r, er

ii^erbe burd) euere liigenbaften Siilletin^, burd) euere Ueber^

fcbtt)englid)!eiten, euere lächerlichen ^^t'^'^^^^'i^^ii^^« W täufchen

laffen; glaubt i^r, er n)erbe ben feid)ten @raben, ben ibr jnji^

fd)en 2ßabrl)eit unt» ^rrtbum gebogen, nid)t überfpringen; er

u^erbe euer ^lic^tn^iffenwollen refpectiren, unb u^enn ibr euc^

unb ben (Suern alle anbtingenbe 3i>abrbeit auf$ forgfältigfte

i>ertufcl)t, auc^ fid) felbft unt» feine Uebermac^t von eucb ver^

tufcben laffen? 93lit kid)ten, e6 unirDe geben, nne e$ fo oft

gegangen, aber nidn am ^liemcn iinirbe ein folcl)e3 gefpenftü

fd)eö ^eer ficb fammeln, fonbern um bie (Srbe tinirbe e^ iine

im 6turm gejagt. !Dann fommen nneber bie 3^^^^"/ ^^^ ^^^^
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fte fcfion 9efer)en, bie 3^tten be6 3nftd)(]ef)enö; ba bie 5(ufge^

blafcn{)cit geborftcn, iinb ba6 innere b(ä!)cnbc ®a^ entnnd)en,

nnirbe t)ic kere §ülfe fd)nelt ?ufammenfd)rumvfen, unfere (Eün<

ben nnirben ftd) ^u 43^nfen nm un6 fammeln, alle Sd)Iccbtig^

fdkn unb 3:;reuIoftg!e(ten, bte \mx tjeübt, ivürbcn nnö ^otunirfe

mad)en, unr unirben nncber in m\§> {jc!)cn, mit 3<^^^nirfd)nni]

an bie 33ruft fc^la^^en, nnb in nnferer 3ierjiac|tl)cit nneber mef)r

a(ö nötBicj unb ^uträc]lic^ ^inire, unö reumiitf)ig bezeigen. 5(ber

an u>en t)er vöimmlifc^en feilten unr bann nnö mcnben, gegen

ivc(d)en unter'^Mcn !)aben nnr in nnferer 33errücft^eit nidit ge-

frevelt, u>e(d;em unter 5lÜen tDÜrbe unfere gel)eud)elte D^eue

nid)t a(6 ein neuer grev^et nur erfd)einen? !l)arum müßten \m
i^er^ti^eifetn, u^enn bie gefammte Station, in einen foIcl)en u^efen^

(ofen 2)unft öerfabren unb .^erftoben, an allen biefen ^I^erfebrt^

I}etten ftd) betbeiligt bätte. Xcm i\t aber in feiner Seife fo,

fatI)o(ifcb ober :proteftantifd) , eö ift ibr ein maffenbafter ^ern

un^erfe!)rt geblieben, ben jene 2)unftl)iil(e nur umiincfelt imb ju

Seiten i^er{)ü((t; in biefer treiben fid) bie ftüAtigen Scbemen,

bie luftigen ^Iltetcore um, mc bergleicben in biefem 5(ugenblicfe

an unö i^orüber5ieI)t ; in ben 2^iefen be6 33olfe$ aber verbergen

ficb atie bie conferl^ativ^en ^nftincte, um in ^citm ber ©efabr,

wie mx ba$ einmal fd)on gefeiten , rettenb unb n)ieberl)erftel-

lenb einjufc^reiten.

5(lfo normal, ba ti^ir hei binnen ftnb, laßt imö bie 2;i)oren er^'

tragen, ^ie rbeinifd)en ^^ölferbaben im ganzen 3]erlauf ber (Baä)e

biö ^u biefem 5(ugenblicfe, voo (^ö(n in il)rem ^tarnen mit einer Xhat
unb ein 33tfd)of mit einer D^ebe ba^ 2öort ergriffen, fid) U>obl ge-

l)alten; fie baben bie Duicbe für bie Unbill ben gügungen anbeim-

geftellt, unb biefe ^aben ben (SompromitJ angenommen, unb ibn

fd)on vollfommen erfüllt. (Srbarmungöloö ^'inb fie, une eine

-^(rt von tragifd)em Scbicffal burd) ben Üiumor gegangen; mit

falter Sronie Ijahen fte bie @efd)äftigen , ixe geunibren laffenb,

unftcbtbar ibrem 3^^^^ jugelenft, bort angcfommen ift ber ^om=^

baft geplagt, unb ba0 gan^^e, leere Semüben bem ^Oäd^erlidKU

preisgegeben, ^ie 9^l)einlänber, inbem fie barin i^re volle

@enugtl}uung erlangt, mögen barauö abnel)men, me verbafU

ben l)öl)eren 93Ki^ten Uebermutb unb .ßoffart ift, unb me em^

Vftnblid) fte bie ju .nichtigen nnffen, bie auf ibnen fid^ betreten

laffen, unb fie n^erben in aller Sefcbeibenbeit fid) biefeS il)nen

vergönnten neuen 8icg6 gebrauchen, ^abcn it}xe ©egner alle

33illig!eit verlebt, fte bürfen babiirc^ fid) nic^t abn^enbig ma=^

eben laffen, fie [elbft it)rerfeit6 fort unb fort ju iihen, 'l)aben

jene ju ibrer etingen Sc^macb ^ied)t unb ©erecbtigfeit mitgü^
f^en getreten, bae ermächtigt fie nid)t, fid) aucf) i^rerfeitö bar-

über I}inau6^ufe^en ; l)aben jene alö gän,^lid) unverträgli^ fid)

gezeigt, m^, fte mögen fte auSftoffen, unb fte ftnb auSgeftoffen,
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akr fie muffen bamm nid)t ablaffett, jenem ^ernl)aften hinter

biefer 6d;aale jn^ub alten, unb mit i^m geeinigt ^u bleiben, tt)eil

fonft im ^eii märe für ba6 gefammte ©an^e, !l)ie !atf)oli^

frf)en n)ie bie :proteftantifcf)en ^I^olfer in^gefammt, inbem i)or

i^ren ^^(ugen feit bret 93^maten biefe gra^e ber Üteformation

fid) aufgeführt, l)aben baburcl) einen 93Zaa^ftab gewonnen, ma6

fte »on biefer ^iftorifc^en (Srfd)einung 511 benfen ^aben. Sie

fonnen eö nun mit ^änben greifen, nne eö bamal jugegan^

gen; u>eld)er @rab von SÖa^rI)cit ben maa^lofen Angriffen

auf bie ^irc^e eingen)ol)nt , \xh\^ t)on ber £)ppofitionölitera^

tur SU galten; it)e(d)esi Urtf)etl über ben 5(bla^fpe!ta!e( .^u ^äU

len; nmö fie über bie Haltung ber gürften imb 9Jläc^ti^

gen ^u benfen I)abcn unb mebr berglei(^en. 5lüe bie ba^

mal bafür ober bagegen nnrffam geu>efen, fte n)anbeln, in ver-

Keinerten X^imenftonen, je^t a(^ lebenbe ^erfonen unter ibnen

nm, ^ei^t aiß ^ifc^of 5(rnolbi, £'utl)er, vgu|3, (^arlftabt,

ßwingli, '(£a(inn, fte alle {)aben ii)re -*!)>eiibanten , t>k noc^ um^

ge^en, fte fönnen forfcften, überlegen, rerg(eid)en; cö ift a(ö

feigen fie in jene ^dun surüct\^erfet3t , unb mebr nod) al6 ba6,

beim bie brei 3a^rbunberte finb bem Urtbeile nicbt i^erloren,

noc^ auc^ bie na()e 3^i!unft, ^k il)nen i^or ber ^büre f)a(tent),

nm S'inla^ hiikl Sie fönnen alfo ein rubigeö, unparteiifd)e^,

auf ben 5lugenfc^ein fid) grünbenbe6 Urtbeil fällen, \va^ in !)*>

ftorif^en 2)ingen fo feiten bem urtbeilenben 3ßerftanbe fiä) fo

günftig fügt, t>a^ er im ^efit^e aller -^cten sugleic^ ben gaK

nod^ einmal t)or bem fc^auenben 5(uge fid; mieberbolen fte^t.

^enul3en fie nun bie günftige ©elegenbeit
, fd)övn'en lle ein be^

fonneneö unb gered)teö Urtl)eil, unb tbun fie barnad), nne fte

follen, bann unrb eö il)nen sum $eil gebei^en. Sie bürfen

bann ni($t sagen, uumn fie nocl) einmal nad) bem 33erlaufe

eine^ 53K>nfcl)enalterö »or bie lieber erfcbeinenben Si)mbole ge-

laben werben, um bie Sd)icffale ^entf^lanbe gu erfal)ren. SSor

fielen 3a^rl)unberten l)at ber erfte 2Burf beö 2öürfel^ s^nfd)en

^apft unD .«^ai^er entfd)ieben. "Der 3weite '\;)at ben Königen

unb ben gürften bc6 einen oDer be^o anbern Sefenntniffeö ge^

gölten. 3e^t follte er snHfd)en ben 93^affen entfd)eibenb in bie

501itte treten. 51ber \m brobenb and) je^t feine §(ugen nad)

£)\tm ober Sßeften blicfen, wie febr Q3ernunft ober Unvernunft,

Sei)n ober 9Zid)tfei)n auf bem Spiele ^u ftel)en fd^einen, hh$

'Dahin bätte Mi^ M ^^i>it felbft gefügt, unb würbe fid) ,^um

heften 'legen. ©Ott l)at ^eutfcblanb viel unb oft ge^ü^tigt,

aber er wirb nid)t von il)m laffen!

mm^cn, ben 25. 3änner 1845»










